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(Anflam) und Genossen über die Auf-

Nr: 2181, 2279

b

5) Veratung der großen Anfrage der Abgeordneten Dr v. Kiause (Ostpreußen) und
Drucksache

der

Sicherheitwehr

Nr 2182

Zudusiricgebie
Druccsüche Mt
Beratung des Antrages der Abgeordneten
Dr
Friedberg und Genossen
über ;die VerIekunm.d
:
.
500
stärkung

8

Abgeordnet

dol

von
und die Umbildung9181der
(&gt;: Ort8wehren
'bei
IPD

Einwohnerwehren im rheinisch-westfälischen
=-

YA

AMI Nm 5
lösung der Einwohnerwehren, die Bildung

Seienber dieZurünzic
hungassnung
zs Reihs]
1

SHU ehen NE

ISE

6) der großen Anfrage der Abgeordneten
Dr v. Krause (Ostpreußen) und Genossen
ab Fedie Zurücziehung
Sp
der. der Rei
über
2 eichswehr-

der staatlichen Sicherheitspolizei

truppen und die Entwaffnung

und die Einrichtung eines Orts- und Flur-

ppen

schußes - - Druckfache Nr 2282

uns

vie

Sumwasunng

der Ein
a

;

Wehnen im Aenne

4) Beratung der großen Anfrage der Abge-

abst ebe zuDOn

ordneten Dr Friedberg und Genossen über die

m

d) des Antrages der Abgeordneten Dr Fried-

Verhaftung des Abgeordneten Dr Schreiber

berg und „Genossen über die Verstärkung

(Halle) --- Drucsache Nr 2267 ......
Dr Meister, Ministerialdirektor . ..

der staatlichen Sicherheitspolizei und die
Einrichtung eines Orts- und Flurschußes

194

Graef (Anklam), Fragesteller (D.-nat.
EE EE EEN ERL NERSEIEETE AG

- Drucksachen Nr 2282, 2329
15

e) der

großen

Anfrage

der

Abgeordneten

Ludwig, Antragsteller (U. Soz.-Dem.) . 467
Tegeder, Fragesteller (D. V.-P.) . . 11178

Dr Friedberg und Genossen über die Verhaftung des Abgeordneten Dr Schreiber

Dr Schreiber (Halle), Fragesteller
(DD SS IIR SS APL 11.89

(Halle) -- Drucksache Nr 2267
:
f) der großen Anfrage
g der Abgeordneten

(Beratung abgebrochen)

41203
11203;

Linz (Wiesbaden) (Zentr.) . . . . ..

Graef (Anklam) und Genossen üder die Auf-

Industriegebiet

41201

Einbringung der Befoldungsvorlagen durch den

einer Verfassung für Preußen --- Drucksache
Nr 2000220888

Berichterstatter

Dr Deerberg und Genossen über Ent-

eam

Bewqässunggebsendeimsrenpischenvanvenverjammung:Inharsverzehms Fogg: 391904
Spalte

.

schädigung für den Aufruhr im Ruhr-

Dritte Beratung

gebiet und Schutz der Einwohner und des
Eigentums --- Drucksache Nr 2321 . . ..
inbrink

(Soz.-Dem.).

-.

....-.

Spalte

Zur Geschäftsordnung (Blo&gt;annahme)
11210

|

Dr Ruer (D. Dem.) ...........

11211

11345

'

Stipin Meierei Jnnern 11223. 83 Zweite und dritte Beratung des Gesetzentwurfs
Dr Weismann, Staatskommissar für
öffentliche Ordnung . . . . +...

über die Bildung von Bodenverbesserungs
11239

Stieler. (enkr.)+ 1-24. u 08

-:

Senofsenschaften

==

Drucfachen

Nr 521,

217%, 2323, 2421, 2423...........

Dr Jordan (D. Dem.) . ......-

11345

Iweite Beratung

Rippel (D.-nat. V.-P)... 0...
Ludwig (U. Soz.-Dem.). . ... ..-

Heilmann (Charlottenburg)

(261

Winter

(Soz.

Müller (Prüm) (Zentr.) ........ 11346

Dem.) -. 00000 c uu uur rr -

HTZDT

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

Langer (Oberhausen) (D. V.-P.) . .

11302

Braun, Ministerpräsident . . 11352. 66. 70

Frhr v. Wangenheim (D.-Hann.). .

11309

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

Zur Geschäftsordnung

(Vertagung der

11358. 69

HröVpllert (D: Dem.) 2.08 2

Dr v. Richter (Hannover) (D. V.-P.) 11321
Ludwig (U. Soz.-Dem.) eten melt 322

Antrages

L11:368

Dritte Beratung
Zur Geschäftsordnung (Blo&gt;annahme)

Weissermel (DBU V.-P.). R 4 322
Abstimmung verlagt)

des

11347

Klaußner (Storkow) (U. Soz.-Dem.) 11365

Abstimmung)

Beratung

(Syz.-Dem.)....... &gt; &gt; 211.346

Dr Bollert (D. Dem.).......

11372

Viertes Verzeichnis der von den Ausschüssen

der Abgeordneten

für nicht geeignet zur Erörterung in der

Dr Ritter und Genossen über Fahrpreis-

Vollsizung erachteten Eingaben --- Drucksache

ermäßigungen für die Jugend --- Drucksachen

Nr 24180. .200000008

NE2018; 2050 2254.

“

Tagesordnung für die nächste Sikung ....
Weissermel (D.-nat. V.-P.). . . .

;

BRE W

--- Drucksachen Nr 2248 bis 2251

....

Berichte: des Ein abenausschusses = Drucksachen

11325

bis 2305.-..-...-..-.............

1!

67

Eingabenberichte des Landwirtschaft8ausschusses

-

Bartels (Berlin) (Soz.-Dem.) ..-..Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . . ...

|

11373

7 2283 bis 2291, "9 bis 2294, jn
(88. und

91. Bericht

--

11373

Drucksachen

Nr 2292 und 2295 --- von der Tages-

142. Situng
.

ordnung abgesezt)

2ENE

Eingabenberichte

Mittwoch den 5. Mai 1320

des

Gemeindeausschusses

Drucfsachen Nr 2311 bis 2320.....

--

11376

Zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs
betreffend Verbands8ordnung für den Siedlungs-

verband Ruhrkohlenbezirk

---

.

Drucksachen

|

143. Sitzung

Nr 1741, 2417, 2422, 2424, 9431... 13283

Donnerstag den 6. Mai 1920

Sn eshaffoordnung Wshin Be;
Fünftes Verzeichnis der von den Ausschüssen
2.0.
3
für nicht geeignet zur Erörterung in der VollA2) Dossmun et: Söz.-Dem.): 14528 sizung erachteten Eingaben = Drucksache
8

weite

Sunn
Beratung

SE

:

:

egen
:

)..

Hirfsieser Berichterstatter (Zentr)

Rr 2420... ES 422
:

11331

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

M
"31:

Eberle (Barmen) (Soz.-Dem.) . ..

11333

Dr Ruer (D. Dem.) ..........

11335

Dr'NReineke (Zentren nan 1338
Tegeder (D..Bi-A P Darts 21 1
Weissermel (D.-nat. V.-P.) . . ....

15
1342

Stegerwald, Minister für Volkswohl
fahrt...

.

Abstimmung über den Antrag des Wahlprüfungs-

ausschusses, betreffend die Gültigkeit

der

'

Wahl des Mitgliedes der Landesversammlutig
KGaks =- Drucksache Nr 1323.......... 11381
|

Abstimmung

a) Über den Antrag der Abgeordneten Adolph
Hoffmann und Genossen sowie den Änderungsantrag der Abgeordneten Gräf (Frank-

furt) und Genossen über die Auflösung
11343

14381

der Einwohnerwehren, die Bildung von

Verfassunggebende Preußische Landesverjammtung"Inhaltsverzeichnis“Tagung DDA 4
Spalte

Ortswehren und die Umbildung der Sicherheitswehr -- Drucksachen Nr 2181, 2279
„1 Über den Antrag der Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen sowie den Änderungs-

Spalte

Zweite Beratung
Rhiel (Fulda), Berichterstatter (Zentr.) 11413
8 2, Handschriftlicher Antrag Nhiel
(Fulda)

antrag der Abgeordneten Rippel und Ge-

Rhiel (Fulda) (Zentr). &gt;... . +. 47438

nossen über die Verstärkung der staatlichen

Sicherheitspolizei

und

|

die Einrichtung

Dritte Beratung

eines Orts- und Flurschußes = Drutk-

Allgemeine Besprechung

fachen "Nr 22827.2329.2.22.. M0 .382

Zweite und dritte Beratung des Gesetzentwurfs

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

.

11420

I.

2 980, 2307. 2415..

zur
Abänderung einiger Vorschriften des Gemeindeabgabenrechts =- Drucksachen Nr2171,

Zenang
verenossen;
Anträge Fr
AUEN
Shu
u
de
georpnern:
Da

?

Seite Beratung

;

Lewerenh und Genossen,

&lt;a

Dr Ruer, Berichterstatter (D. Dem.) 11383
Antrag des Ausschusses für Bevölkerungspolitik
auf Neuordnung der Schweigepflicht der
Ärzte

---

Drucksache Nr 2338-...........

Geil und Genossen und des Besoldungsaus-

schusses

'

Teuerungs

Neumann(Magdeburg), Berichterstatter
|

(Svz.-Dom.) a

|
ETA 2

(Anträge Nr 2128, 2252, 2430 zurückge-

betreffend die öffentliche Krüppelfürsorge -an

von

21. E12 UESWEEG TEL PEPSSELINE LORI IEIS EN 2 we IR I dm 09

Zweite und dritte Beratung des Gesezentwurfs
Prucs 5 m

Gewährung

bieten -- Drucksachen Nr 2128, 2252, 2430

11386

(Sp3z.-Deim:) 5... 4 387

2339, 2432,

auf

und Besekungszulagen für die Beamten,
Ruhestandsbeamten usw in den besetzten Ge-

Zimmer (Breslau), Berichterstatter

Drucksachen Nr 2177,

der Abgeordneten

zogen)

2444

iii: 11388

5.

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . . . . .. 11424

Zwer“* Beratung
Frau Dr Lauer,

Berichterstatterin

.

(Zentr.) ... 00 uu

LLIZBE

Hr Weyl “(1 Sp3-Dem.).. 52m
Dr Schmittmann (Zentr.). .......

3
:6

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

00

144. Sikung

Freitag den 7. Mai 1920

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

+01

Dr Schloßmann (D. Dem.) . . . ...

404

Kleine Anfragen = Drucksachen Nr 1920,

2064, 2130, 2132, 2140, 2141, 2144 11432
(Kleine Anfrage Nr 512 =- Drucksache
Nr 2195

Dr Beyer (Westpreußen) (Soz.-Dem.) 11406
8 9, Antrag Nr 2444

ur Geschäftsordnung

5 Mn

(Zurück

ines

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

Y

e

11408

.

Geschäftsordnung

:

zu

(Blockannahme)

gehörigen

gehbrig

Gesezentwürfen

Neumann

. - =

(Magdeburg),

- Drucksachen Nr 1935,

11488

Bericht-

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

11439

Richter (Lichtenberg) (U. Soz.-Dem.) 11446
Dr Eismann

Zweite Beratung
Dr Berndt

Dr v.

Berichterstatt

We 27 ZEE

Zweite und dritte Beratung des Gesetzentwurfs,

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

19449

Cassel is
Fei) €: n 'D) ves 11491]
Kries (D.-nat.'V.-P.) 2 2.28

Adolph Hoffmann (U. Soz.-Dem.). . 11452

Meier (Herford) iD VM ee 45

betreffend die vorläufige Regelung des Staatshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1920
9. Band

den

Druck.

Zweite Beratung

SOZIA EEE R 1.1.4097

-- Drudsachen Nr 2108, 2387, 2440 ..

nebst
=

2442,C2446) 2497 ..0...0 0008008

11409

über die Dauer des Vorbereitungsdienstes der

(Stettin),

|

Beratung des Gesezentwurfs,

sachen Nr 2340, 2341, 2343, 2346 bis
2348, 2394, 2434. bis 2438, 2441

Zweite und dritte Beratung des Gesetzentwurfs
Gerichtsreferendare

Tagesordnung

Diensteinkommensverbesserungen,
dazu

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

der

betreffend die Bereitstellung von Mitteln zu

(ointrag Nr 2444 zurücßgezogen)
Dritte Beratung
Zur

von

abgesetzt)
Zweite und dritte

1 Sutüctsiching eine

--

(Antrag Nr 2457 ist zurückgezogen)
Nach Annahme des Geseßentwurfs Lüde11413

mann, Finanzminister .. .....

----

11461

Verfässunggebende PreußischeLändesversammlung«-Jnhältsverzeichnis“ "Tägung 1919/21
Spalte
Erste Beratung

des

Gesezentwurfs

über

Spalte

die

Linz (Wiesbaden) (Zentr.)-. . . . - ..

11485

Aufhebung der Standesvorrechte des Adels

Meyer (Frankfurt) (D. Dem.) . . . .

11487

und die Auflösung des Hausvermögens --

Kaestner, Ministerialdirektor . . . . .

[1488

Frau Dr Wegscheider (Soz.-Dem.). .

11489

(Ausschußüber-

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

11490

;

QLiidile (D.-nat.:

Drucksache :Nr 2247. 2. 222..0........004
Zur

Geschäftsordnung
:

:

Dr

v.

:

11464

weisung; zweite und dritte Beratung
|
Krause

(Ostpreußen)

(D.

.

NLM 1200 002 2 02 L1464.. 66
Heller (Soz.-Dem.) . . +. . - . . 11464.

65

VD)... . wl1497

|
Dr v. Richter (Hannover) (D. V.-P.; 11492
|

N

(Einem besonderen Ausschuß von 21 Mitgliedern überwiesen)

Dr Reineke (Zentr.) ........... 11465

Beratung der Verordnung vom 8. April 1920

Dr Friedberg (D. Dem.) . . . . . 11465. 66
Dr Negenborn (D.-nat. V.-P.) . . .. 11466

über Erhöhung der Eisenbahnfahrkosten bei
Dienstreisen. der Staat8beamten =- Druck:

Fit gahräberichte des Rähtöaus chus es+=

BENGASI: des
E

Kechiausjmujses =

;

De

I

Erste Beratung des Geseßentwurfs,

/

betreffend

fachen R 2349.26i8 2364.....2.22222 411466
Eingäbenberichte des Unterricht8ausschusses -

die Bereitstellung weiterer Staatsmittel für
den durch Gese vom 8. Mai 1916 ange-

Drucsachen Nr 2362 bis 2385 ........ 11467

ordneten Ausbau von Wasserkräften des Mains
= Drucksache Nr 2503.40 nd 11495

aus chus es=-

Eingabenberichte des Handels- und Gewerbe;

un

2

(Dem Hauptausschuß überwiesen)

059

Zur Geschäftsordnung (nächste Sikung)

die Bereitstellung weiterer Staatsmittel für

Dr
v. Richter (Hannover)
(D. V.-P.) 11471
Adol
U. So2.-Dem.) 11472
"ph Hossmann:

a

Spz-Dem)

den
dus Gesch Reken
te aue
ordneten NusSvau von
Wajsserkrästken im oberen

Ouellgebiete der Weser --- Drucksache Nr 2521 11495

(Dem Hauptausschuß überwiesen)
145. Zitkung

Sagesordnung für die 145. Sikung ....... 11496

Mittwoch den 23. Juni 1920

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . . ...

Beratung des Antrages der Abgeordneten Adolph
Hoffmann und Genossen auf Einstellung eines

147.

gegen den Abgeordneten Kilian schwebenden
Strafverfahrens und Haftentlassung = Druck-

wiesen)

beschäftigt

Aufhebung

der

Standesvorrechte

-

5 1 (Allgemeine Besprechung)
.

-

zur

11480

;

!

Beratung der Mitteilung des Statsministeriums
über eine einmalige Beihilfe an die Kriegsveteranen von 1870/71 -- Drucksache

;

(Verlin)

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

.

.........

11519
11519

11521

Herbert (Stettin) (Sz *Dewm.) 242111524

;

Schüling; (Zentr)... 011525

von Marktstands8geld, vom 26. April 1872
(Gesehbsamml. S. 513) -- Drucksache Nr 2511

Kopsc&lt;

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

Ab-

änderung des Gesekes, betreffend die Erhebung
Ä

.

Nr 24890 err nne nreccrgereis

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

des Gesetzentwurfs

Nr 2419 11518

(Dem Hauptausschuß überwiesen)

mögens = Drucksache Nr 2247........ 11480
ite Berat
Zwei er Deranum

;

--- Drucksache

rjehäf 7 Beisein Dt Rt 25 JAGTE

des Adels und die Auflösung des Hausver-

Erste Beratung

Beratung der Nachweisung der außerplanmäßig
oder zu Lasten von Hilfsarbeiter- oder Stell-

vertreterfonds bei den Zentralbehörden usw

Zweite und dritte Beratung des Gesetzentwurfs
die

Situ

Sit; nh :

Montag den 5. Juli 1920

sache Nr 2512............
= 11479
(Dem Geschäftsordnungsausschuß über-

über

11496

11484

(Von der Tagesordnung abgeseht)
Erste Beratung des Gesetzentwurfs über die
Abänderung des 8 10 des Gesetzes über die
Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst
vom 10. August 1906 (Gesehsamml. S. 378)
Drudsachen Nr 2480, 2548 ....... 11484

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

11526

Ludwig (U. Soz.-Dem.) . . +. -+&lt;+

14527

(Durch Kenntnisnahme für erledigt erklärt)
Veratung der Mitteilung des Ministers des
Innern über die Gewährung von Vorschüssen
an die Gemeinden des besekten westlichen
Gebiets --- Drucksache Nr 2502........ 11528
(Durch Kenntnisnahme für erledigt erklärt)

VBerfayjunggebende Preußische Landesveryammlung TZnhaltsverzeimnis"Tagung1919/21
Spalte

Beratung der Mitteilung des Staatsministeriums

Spälte

Beratung der Allgemeinen Rechnung über den

über die Versorgung der Hinterbliebenen von

Staatshaushalt für das Rechnungsjahr 1915

Kriegsbeschädigten --- Drucksache Nr 2518 11528

-=-- Drucksachen Nr 187, 2584 ...........

(Durch Kenntnisnahme für erledigt erklärt)

Veratung der Rechnungen - der Kasse der Ober-

Beratung der Mitteilungen des Ministers für

rechnungsfammer für die Rechnungsjahre

Volkswohlfa j1t
a)

über

die

1916 und 1917 -- Drucksachen Nr 178.

Kapitalabfindung

von Kriegsbeschädigten
Nr 2519
über die Gleichstellung

-

für

--

Witwen

243,

Drucksache

=- Drucksache Nr 2520. .......

..

m
schuldenwesens -- Drucksachen Nr 289, 2586 11553

|

Erste Beratung des Geseßentwurfs zur Ergän-

119528

(Durch Kenntnisnahme für erledigt erklärt)
h

2535

3

zu

2 und 3

zum höheren Verwaltungsdienste)
. . . . . ... 11532
.
.
Mitgliederwechsel in den Ausichüffen: 5.0... 011532
148. Sitzung
Dienstag den 6. Juli 1920

2331, 2334, 2427,

.

Sechstes Verzeichnis der von den Ausschüssen
für nicht geeignet zur Erörterung in der Vollsihung erachteten Eingaben = Drucksache
.....

11552

Innern über die Aufhebung der Anordnung
22. November 1919,

Ausgaben

im

6

pesüen
ds Stanke im Jahre 0 % Landnd
ie
Betriebsergebnisse der Haupt- und
gestüte in den Se u Su, 1917/18

Jahre 1920

pachtfrei werdenden Do-

Ma Nn ENEN Nr 2107
d; Beratung der Mitteilung des Landwirt-

schaftsministers über die Verwendung von
Ersaßbauweisen

auf

Staatsdomänen

-

-

Drucksache Ne 216 |
e| Beratung der Denkschrift für 1918 über
die Ausführung des Geseßes, betreffend die

Beratung der Mitteilung des Ministers des
vom

von

;

im

SSER SS ZA11.539

Nr: 2504... "000

Deckung

nisse der anderweiten Verpachtung der im
Jahre 1919 pachtfrei gewordenen und der

|

NIE

die

Haushalt für die Rechnungsjahre 1914,

--, Drucksache Nr 1824
ec) Beratung der Übersichten über die Ergeb-

,

54 65 ! 2515 Zu

ir

sache Nr 2127
b) Beratung des Nachweises über die Abund Zugänge an Beschälern in den Land-

Di

.

1920

1915, 1916, 1917, 1918 --- Druc

dem Handels- und Gewerbeausschuß
überwiesen)
Zusammenseßung des 22. Ausschusses (Befähigung

Kleine Anfragen =- Orysächen Nr 1940,
S0 22 2
2169, 2170, 2194,

6. Mai

Nr 2109
In Verbindung g damit:
damit:
a) Erste Beratung des - Gesezentwurfs, betreffend

H? Frenhel (D- Dem.) zan 11529
!

vom

(Dem Hauptausschuß überwiesen)
Erste Berat
bes Gesekent
; betrenend
rjte
Beratung des
Gesetzentwurfs,
betreffen
die Feststellung des Staatshaushaltsplans für
das Rechnungsjahr 1920 = Drucfsache

EHC REI UTE SCHUTET 1007 MEST 170 PENNER 7 1070200

1249,

1920,

NARREN 159) =&gt; Drucksache Nr 2663 41554

Hue, Husemann, Limberz und Genossen über
die ; Verwendung der Regalabgaben
von
3
Muipaivergmerten -- Drufachen Rr 1249, 11528
!

betreffend die vorläufige

des Staatshaushalts für das

Rechnungs8jahr

führung der standesherrlichen Bergregale an
den Staat -- Drucksache Nr 2528
In Verbind
damit
USE 909. dann
Beratung des Antrages der Abgeordneten

(Nr 25287.

zung des Gesetes,

Regelung

a

Erste Beratung des Gesekentwurfs zur Über-

ESE

.
11553

Beratung des 70. Berichts der Staatsschuldenkommission über die Verwaltung des Staats-

der unehelichen

Kinder gefallener Krieger mit den ehelichen

2585 +s 2 vs) 9 19 MdE Sein SS iST SNR NRNiSg

m
11552

betreffend die

Zuständigkeit
des Bezirk8ausschusses
in; Cassel
Ne:
:
für die unbesezten Teile des Regierungs-

Faint Wiesbaden -- Drucksache Nr 2642 11552

(Durch Kenntni8nahme für erledigt erklärt)
Beratung der Allgemeinen Rechnung über den

Beförderung deutscher Ansiedlungen in den
i

d

Rrnninien Speuhenaut en (eo

Drucksache Nr 2517......-.-....+.. 11554
Geschäftäord

Aus

Zursofortige
2Geschäftsor
nung (ohne Aussprache
Ausschußüberweisung)
D. Rade (D. Dem.)

|

11555

vid Osten (D at V.-P.) ILI 11556

Sierung (Soz.-Dem.) .......... Ul 557
Dr Porsc&lt;/ (Zentr)... 1.0000 11558
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Drucksache

Krieges
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Abänderung des Gesetzes, betreffend das Pfandleih-Gewerbe, vom 17. März 1881 (Geseßsammlung S. 265) -- Drucksache Nr 2656 11620
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Drucksache Nr 2107

Staatshaushaltsplans für das Rechnungs-
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N
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11779

den

Landgestüten

des

Staates

im

Jahre 1919 und die Betriebsergebnisse

Zur Geschäftsordnung
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über
die Abänderung des 8 10 des Gesees
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11790

Zweite Beratung
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einer Besprechung der Vergewaltigungen in
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Art. 1
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Weissermel (D.-nat. V.-P.) . . . ... 11791
Di

ETI Atsehnng eines Punktes

Dr v. Richter (Hannover) (D. V.-P.) 11794
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Dr Mulert, Ministerialdirektor . . . . 11796
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gemeine Besprechung
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von weiblichen Angestellten in Gast- und

Zaha fwirischafien =- Drucksachen Nr 2860, 12056

Zur Geschäftsordnung (Antrag auf sofortige
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Frau Dönhoff (D. Dem.) . . . . ...

12058

Dr Schloßmann (D. Dem.) . . ....

Frau Poehlmann (D. V.-P.) . . . .
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Dr Frenkel (D.-Dem.) ........

12064

Stendel (D/VMI 0...

Frhr v. Wangenheim (D.-Hann.) .
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........
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Enn der Sibtng 42. Ue 20 Minses
Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sißung.
Beisitker sind heute die Abgeordneten Maiß und

Fran Ege.

Die Rednerliste führt die Abgeordnete Frau Ege,
718
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[Präsident Leinert]
|rundgedanken
Dr SthmeddiunAhgenrönriel (Zentr.): ÜDen
des
vorliege
Der Abgeordnete Fey (Hagen) hat wegen Krankheit meine Re mit mir IE NTSin Fogeipen
um Urlaub gebeten. Nach dem ärztlihen Zeugnis
j&lt;hlage ich vor, vom 20. April ab einen Urlaub von drei

höchste Zeit, daß der preußische Staat endlich Gelegenheit

Wochen zu gewähren. -- Widerspruch wird nicht laut.

nahm, der Krüppel, dieser ärmsten Leute zu gedenken und
für sie eine entsprechende Fürsorge eintreten zu lassen

- Den Abgeordneten Christange habe ich zur Teil-

der Resolution, die im vorigen Jahre am 24. Oktober

Der Urlaub ist bewilligt.

nahme an den Verhandlungen des Provinziallandtages
in Sachsen vom 20. bis 24. April beurlaubt.

(Der Abgeordnete Meyer (Rheine) ist wegen Krank-

heit ents&lt;uldigt.
it 5 sind mehrere Vorlagen eingegangen. I&lt;
itte die Frau Beisitzerin, sie bekanntzugeben.
|

|

Au3 diesem Gedanken heraus haben meine Fründe auch

hier gefaßt worden ist, gern zugestimmt nachdem fie
jhon vor mehreren Jahren unter der Führung des

damaligen Abgeordneten Hinzmann einem ähnlichen
Untrage zugestimmt hatten. Eine andere Frage aber ist
die, ob man troß der freudigen Zustimmung zu dem
Grundgedanken des Gesees der jezigen Vorlage ohne
weiteres zustimmen kann.

In dieser Beziehung haben

Frau
Ege, Beisizerin: Es sind eingegangen: mene
Sende mit wir do&lt; erhebliche Bedenken. Wir
von den Abgeordneten Tegeder und Genossen:
rauhen Dedenten mim zu haven, wenn die wirtsch.

ein Antrag über die Entschädigung für neben- 2:2 SPINNE ARDESRwerverhättmiein Runen
amtli&lt;en Unterriht an den Fortbildung8- yorigen Oktober. Inzwischen aber haben ich bef untlich
schulen,
die Verhältnisse durc&lt; die Reichssteuergeseße, nne

von den Abgeordneten Dr. v. Krause (Ostpreußen)

und Genossen:

eine Große Anfrage

über die Besekung

dur&lt; das Reichösgesez über die Landessteuer,

erheblich

geändert, und wir müssen von den neuen Verhältnissen
aus die Folgen der Vorlage näher ins Auge fassen, zumal

preußischer Gebietsteile dur&lt; französische und

da es sich um eine ganz bedeutende Last handelt, die in

belgische Truppen.

DeDueren geht und die die beteiligten Instanzen

Präfident Leinert: Dru&gt; und Verteilung find
veranlaßt. Die Große Anfrage habe ich der Staatsregierung zugehen lassen.
- Der Mitgliederwecselin den Ausschüssen
wird am Schlusse des Bericht3 über die heutige Sizung
Vor Eintritt in die Tage3ordnung

das Wort der Abgeordnete Gräf (Frankfurt).

1

hat

|

Wie soll die aus dem Gesetz entstehende Last nun
getragen werden? Die Vorlage verweist einfach auf das
Geses vom 11. Juni 1891, betrifft die außerordentliche
Zement Washeißt das? Nach diesem Geseß, das
auf die

Krüppel, in ollen seinen Beziehungen Anwendung

mitgeteiltwerden,RRu2t004,20082280809%8087
j
WRE SCION den veieiliätent Seineinden
ERN ENESEiE NT SatROCLUNSAetrunen,
den

Provinzialverbänden.

D

i

i

;

A Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.): der auf die ERN EEHaa, Eten

I&lt; mödte den Herrn Präsidenten bitten, Punkt 9 der
Tages8ordnung, Beratung der Anordnung de3 Ministers
für Volkswohlfahrt vom 9. Dezember 1919, betreffend
Cinführung einer Höchstgrenze für Mietszinssteigerungen,
heute abzuseßen. Meine Fraktion wünscht das, da der
vorgesehene Redner leider nicht in der Lage ist, heute hier
zu erscheinen. I&lt; glaube, daß die übrigen Parteien

jogenannten allgemeinen Verwaltungskosten das sind die
Kosten der Unterhaltung der Anstalten, die erforderlich sein
werden für die Unterbringung der Krüppel und die Kosten
für Bezahlung der Beamten in den Anstalten. Diese Kosten
jollen also den Landarmenverbänden zur Last fallen Leider
aber sind die Landarmenverbände nicht mehr im Stande
diese Kosten aus eigenen Mitteln zu deen Srüher

Rüsi&lt;ht auf unsere Wünsche nehmen.

De hnuen die Landarmenverbände für solche Sachen Do-

.

|

ationsrenten =- ich erinnere an die Dotati

Präsident Leinert: I&lt; glaube kaum, daß dieser Jahres 1875 =-. Sie sind durch HE NETT die
Gegenstand, die Beratung der Anordnung des Ministers
für Volkswohlfahrt über die Einführung einer Höchstgrenge
für Mietszinssteigerungen, ohne Besprechung erledigt

den Provinzen auferlegt worden sind, so erschöpft
daß sie niht mehr ausreihen, um neue Aufgaben der
Provinzialverbände zu de&gt;en. Diese Lage ist für die

des Mietssteuergesehes im Reichstage beschäftigt ist. Auf
diese Weise begegnen sich ja die Wünsche; man könnte

durc&lt; die Teuerungsverhältnisse immer größere Ausgaben
hervorrufen. Das gilt besonders von den Kunststraßen

werden könnte. Der Herr Minister bittet auch selbst um
Abseßung von der Tage3ordnung, weil er heute wegen

Provinzialverbände in den lezten Jahren noch viel
|&lt;limmer geworden, indem die bisherigen Aufgaben

infolgedessen die Absetzung dieses Gegenstandes beschließen. NE Ee lehten Jahren durch die schweren Automobile
Abgeorbneter. Linz (Barmen):
bj
3
N
o jtark ruiniert worden sind, daß es Millionen kosten
3 nen: IGein mit der Ab» wird, um die Kunststraßen wieder ordnungsmäßig fahrbar zu machen.

I&lt; darf dann wohl ohne besondere Abstimmung feststellen
daß Punkt 9 von der Tagesordnung abgesetzt ist.
Wir treten in die Tages3ordnung ein. Erster
Gegenstand ist:
Erste
Veratung des Gesetzentwurfs, beHAIR ENSE ELEND
N

Drucsache Nr 2177
|

Mangels eigener Mittel müssen infolge-

dessen die Landarmenverbände, wenn sie die allgemeinen
Kosten der Krüppelanstalten und Krüppelfürsorge tragen
vollen, auf die Gemeinden zurügreifen und müßten
die Provinzialumlagen ganz erheblich erhöhen.
(Sehr
richtig!
im Su
Zent
INDE
0“
78
ns

Ei zunssen a die Susen der allgemeinen Verwaltung
ie

ä

i

i

"APNE
dieAbgeordnete
Ilgemeine
Bes prechung. Das als
doch Feen ablen vi das won fouitin
;
at der
Dr Schmedding.
der Krüppelfürsorge aufzukommen haben. Allerdings exr-
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de3 Gesees über die außerordentlihen Armenlasten,

-

sondern im Hinbli&gt; auf die starke Belastung der Provinzial-

[Dr
Abgeordneter
(Zentr.)]
altenSchmedding,
nach dem Gesez
vom 11. Juli
1891

die Gemein-

Joi zu den Spezialkosten zwei Drittel von den Kreisen

verbände
das Geset undüber demgemäß
die Ja:
Lröiehung in)
als Gemeinden
Vorbild
genommen
den

Staat mit zwei Dritt der Kosten belastet hätte.

erjebt; diese haben aber auch keine genügend eigenen -.

Mittel und müssen daher auch ihrerseits wiederum auf

die Gemeinden zurücgreifen.

| :

Noch em ] mielneiien 1329E8 mir gestattet sein:

&amp;* heißt im leßten

Abs.

des 8

1:

Bei Krüppeln unter 18 Jahren umfaßt die FÜr-

GE tienen, Gemeinden
aus diesemganzGese
in dreifacher Bejorge auch die Erwerbsbefähigung der Krüppel.
erhebliche Mehrkosten, Wie ist es nun, wenn ein Krüppel zur Anzeige gelangt,
und jo sehen wir schließlich die Gemeinden als die Träger der ir ganz 18 Jahre alt ii" m einer Anftalt Ged
ziehung für die

dieser neuen Last. Viele von den Gemeinden sind aber
bereits jeßt völlig erschöpft, jo daß ihnen auch neue Last
nicht mehr auferlegt werden kann. I&lt; erinnere daran,

liefert werden muß? Soll er über die 18 Jahre hinaus
in der Anstalt behandelt werden oder hört sofort, nachdem
ex das 18. Jahr vollendet hat, die Pflicht der Fürsorge auf?

als 250% NT Geotomnscnstenet eiae sind. Es

heitsfehler. E3 heißt im 8 2 Abs. 2:

daß es viele Gemeinden gibt, die augenblilich mit mehr
-

Dazu

kommi

nun aber,

meine

Damen

und

Herren,

daß die Gemeinden augenblilich nicht wissen, was aus
ihren Steuerverhältnissen wird ; sie tappen völlig im

Dann ein zweiter Punkt, im wesentlichen ein Schön|

M

(2) Wer als Arzt oder „ram Dchurirhilfe
jein mmer, as mit feiner M fe

Dunkeln und wissen nicht, wie sie ihre Aus8gaben bestreiten jollen. I&lt; meine daher, solange diese Unklarheit
besteht, ist es höchst bedenklich, jezt die Gemeinden mit

geren
ind auf die Anzeihen von
BVerfrüppelung zu untersuchen.
J&lt; glaube, man hätte den Saß besser in Form des

einer neuen Ausgabe zu belasten.

Plural3 gebracht, dann wäre die grammatikalisch zweifel-

Es könnte kein un-

günstigerer Zeitmoment gefunden werden als gerade jezt,
wo die Gemeinden nicht wissen, woran sie sind.

Freilich gibt einen gewissen Trost 8 6 Abs. 2 der

Vorlage. Soweit
Darin den
heißtines:8 1

bezeichneten Verbänden ge-

eignete Anstalten in ausreichender Anzahl niht
zur Verfügung stehen, kann der Minister teilweise Befreiung von der Verpflichtung zur An-

hafte Form „mit seiner Hilfe“ verschwunden.

Und warum werden nur Lehrer nach 8 3, welche

gelegentlich des zur Erfüllung der geseßlichen Schul-

pfSI
eeiiten mtnies 1277 7üppelungen wahr"ehmen, verpflichtet, dieje Berkrüppelungen anzuzeigen,
warum nicht auch die Lehrer der höheren Schulen?
Warum sollen sie ein besonderes Vorrecht haben gegenÜber den Volkssc&lt;hullehrern?

stalt3unterbringung gewähren.

(Sehr richtig!)

Das ist aber ein Trost nur für die Provinzen und

Weiter heißt es auf Seite 6:

Landarmenverbände, die noch keine Anstalt besitzen, nicht

Wegen der erwachsenen Krüppel sei auf Artikel 1

für die, welche bereits Anstalten besizen oder mit ihnen

8 1a Abs. 3 des Gesees vom 23. Juli 1912 --

in Vertragsverhältnissen zur Unterbringung stehen, denn

Gesezsamml. S. 195 -- verwiesen.

jie bleiben mit den von mir geschilderten Unkosten be-

lastet und müssen diese Unkosten auf die Gemeinden ab-

wälzen.Meine

Damen und Herren, i&lt; bedauere außerx-

;

/

.

N

FDanadh soll, wenn die sonstigen Voraussekungen vor-

jKTUPPpel
enen, sr
amiständenwerden
wum der
Arbeitopwang,
angewendei
können.
Dabei ist gegen
a

ordentlich, daß uns keine Statistik aufgemacht worden
ist, um die Last in ihrer Tragweite näher zu übersehen.
Es hätte uns doch jedenfalls mitgeteilt werden müssen,
um welche Zahl von Krüppeln es sich handelt, und eine
nähere Angabe wäre erwünscht über die voraussichtlichen
Kosten, die entstehen werden. Dann ließe sich einigermaßen auch feststellen, ob überhaupt die ganze Last erträglich geweien wäre. Vielleicht war es nicht ganz leiht,
diese Feststellungen zu machen, ich zweifle aber nicht daran, daß man durch entsprehende Rüfragen bei den
Provinzen oder Kreisen ein annäherndes Bild über die
Anzahl der Krüppel und nach Rückfrage „bei großen
orthopädischen Anstalten eine annähernde Mitteilung

vie jein, daß wenn der Hausarzt dem KreiSarzt, mit
deim die Familie vielleiht nichts zu tun haben will,
Anzeige erstattet, der Kreisarzt doch in der Familie
eriheint und Nachprüfungen vornimmt, die der Familie

über die entstehenden Kosten bekommen haben würde.

höchst unbequem sein können.

Im Jahre 1891 sind die Provinzialverbände nach

Übersehen, daß näch 8 1a des Gesetzes über den Arbeits3wang derjenige dem Arbeitszwang nicht unterliegt, der
niht arbeits8- oder erwerbfähig ist. Nun soll aber nach
5 4 der Vorlage derjenige als Krüppel angesehen werden,
der in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt ist, und es
kann infolgedessen der Paragraph über den Arbeits3wang
keine Anwendung finden. Hier liegt also ein Widerspruch.
ZU Weit geht meines Erachtens auch die Anzeigepfliht des Arztes an den Krei8arzt. Die Folge würde

.

.

.

„Das sind einige Bedenken, die ausgeräumt sein

dieser Richtung vorgegangen und haben, bevor sie das
Geseg über die außerordentlihen Armenlasten durchführten,

müssen, bevor man den Sprung ins Dunkle tut und
bevor man die Gemeinden schwer belastet. Der Grund-

um wieviel Geisteskranke und Jdioten es sich handelte,

in irgend einer Weise beseitigt werden, bevor meine

ganz genau sich eine Rechnung darüber aufstellen können,

und sie haben danach ihre Einrichtungen treffen können.
Ähnlich hätte auch jeßt gesorgt werden können.
Im Hinbli&gt; auf ungünstige wirtschaftliche Lage der
Gemeinden hätte ich auch gewünscht, daß in der Vorlage
der Frage näher getreten wäre, ob nicht der Staat ähnlich

zu den Unkosten hätte herangezogen werden können wie
beim Fürsorgeerziehung8gesey. Danach hat der Staat
zwei Drittel der Unkosten zu übernehmen, und es hätte
nahe gelegen, daß man in der Vorlage nicht das Vorbild
135. Sitzg LandeSverf. 1919/20

gedanke ist durchaus gut; aber es müssen die Bedenken

Ireunde der Vorlage zustimmen können. I&lt; möchte
deShalb beantragen, daß die Vorlage einem Ausschuß

zur Vorberatung überwiesen wird, und zwar nicht dem
Bevölkerungsausschuß, sondern dem Gemeindeausschuß,

weil es vor allem darauf ankommt, die Deungsfrage
zu lösen. I&lt; möchte wünschen, daß es dem Gemeinde1ausschuß gelingt, eine Form zufinden, die es uns ermöglicht, daß Geseß zu verabschieden.
(Bravo! im Zentrum.)
"1
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daß diese Lande3versammlung, die auf Grund eines so frei-

ZSS025

110087
Si
zustände gekommen ist, auf dietem
ebiete noc&lt;h
sehr wenig geleistet hat.

.

=
NE

Es Reäsident Leinert: Das Wort hat der Abgeord-

:

.

Die Parteien der Linken haben früher außerordentlich

FeMuffin
es 2m
nicht mitRegieder
wünschenöwerten danTatkraft
seitens Gebiete
der vormaligen

-

Zimmer (Breslau), Abgeordneter (Soz.-Dem.):
Meine Damen und Herren, im großen und ganzen werden
meine politischen Freunde dem Geseßentwurf zustimmen,

abgesehen von kleinen Unebenheiten, die im Ausschuß beseitigt werden können. Wir halten es nicht für richtig, daß

rung vorgegangen worden ist. Jeßt sind wir fünf Vierteljahre zusammen, und ich würde es für durchaus berechtigt
halten, wenn jekt von der Rechten gegen uns der Vorwurf

erhoben werden würde, daß auch wir auf sozial-hygienisc&lt;hen
Gebieten doc&lt; außerordentlich wenig Positives geleistet

in 88 2 und 3 die Anzeigepflicht an den KreiSarzt vorgesehen ist. Dafür wird man die Anzeigepflicht an die
Fürsorgeämter fordern müssen, bei denen mit größerem
Verständnis und rascher wirdgearbeitet werden können, als
wenn die Meldung der Verkrüppelten erst auf dem Umwege
über den KreiSarzt erfolgt.
Jerner halten wir es für wünschenswert, diesen Gesezentwurf nicht dem Gemeindeausshuß zu überweisen,

haben. Darum habe ich es um so mehr begrüßt, daß nunmehr der erste Anfang gemacht worden ist, und ich bedaure
es, daß durch den Herrn Kollegen Schmedding in die Angelegenheit ein gewisses retardierendes Moment hineingetragen worden ist. Gewiß, auch ich verkenne nicht, wie
außerordentlich wichtig es ist, daß Ausgaben gede&gt;i werden.
Wir hatten uns ja auc&lt;h die Vorlage ursprünglich in diefer
Hinsicht etwas anders gedacht. Wir hatten gedacht, daß

sondern dem 10. Ausschuß für Bevölkerungspolitik. I&lt;
bemerke hierbei, daß im vorigen Jahre der 10. Ausschuß
auf Anregung unseres verehrten Kollegen Dr S&lt;hloßmann

der Staat mit einem gewissen Betrage an den Kosten be-

das Krüppelheim in Dahlembesichtigt hat. Nach den Ausführungen des Leiters dieser Anstalt, des Professors Bisal8ky, und nach der Besichtigung haben wir nur das eine

nach sehr gründlichen Erwägungen =- denn sonst hätte es
ja nicht fo lange gedauert, die kurze GeseßeSvorlage uns Zu
machen --, uns diesen Vorschlag unterbreitet hat, sehe ich

Empfinden gehabt, daß in Preußen noch recht viele solche
mustergültig eingerichteten und geleiteten Anstalten bald
entstehen mögen. Wir haben allerdings bedauert, daß
verhältniSmäßig wenig Mittel vorhanden sind für jolche

von vornherein eigentlich feinen Grund ein, noch große
Erhebungen über die De&gt;ung anzustellen. Warum sollen
denn gerade bei dieser Frage die Ausgaben von solher Bedeutung sein, denn Gott sei Dank sind die Krüppel doch,

Anstalten. Der Geist unter dem Lehrpersonal der Anstalt
und das Vertrauen dex armen Krüppel zu ihren Lehrern
und zu dem HauSinspektor hat uns geradezu begeistert, und
ich wünschte nur, daß allenthalben ein so inniges Ver-

wenn es auch noch viel zu viel sind, nicht so verbreitet, wie
etwa die Jürsorgezöglinge und dergleihen mehr. IH
glaube daher, daß es wohl möglich ist, auf dem Wege, wie
ex hier vorgeschlagen ist, zur Lösung der Kostenfrage zu

hältnis zwischen Lehrern und Lernenden vorhanden wäre.
- Ich will nicht näher auf den Entwurf eingehen, weil

fommen.
Nun hat der Herr Kollege Schmedding gejagt, daß den

ich es für wünschenswert halte, darüber im Ausschuß für

Bevölkerungspolitik zu sprechen, und bitte Sie deShalb, im
Gegensaß zu dem Herrn Vorredner, diesen Geseßentwurf
nicht dem Gemeindeausschuß, sondern dem Ausschuß für
BevölkerungsSpolitik zu überweisen.

Präsivent Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete
Dr Sh&lt;loßmann.

teiligt ist. Mein persönlicher Vorschlag war auc&lt; dahin
gegangen. Nachdem aber die Staatsregierung offenbax

Provinzen außerordentlich wichtige Aufgaben oblägen, bei-

spiel8weise jet die Aufgabe, die Kunststraßen zu reparieren.
Gewiß, eine überaus wichtige Aufgabe, aber Sie werden es
mir als Arzt nicht übelnehmen, wenn ich sage: Menschen

zu reparieren ist doch auch eine wichtige Aufgabe, und ich
meine, die Provinzen können auch dafür das Geld aufbringen.
(Abgeordneter Dr Schmedding: Die Menschen wollen auch
Kohlen haben, die auf den Kunststraßen gefahren werden

Dr Schloßmann, Abgeordneter (D. Dem.): Meine

müssen!)

R
aAME ETER EIRbe
I -Ganz recht, ich bin auch sehr dafür, daß man die Straßen
;
SI279
0022
repariert, aber die Kosten, die die Straßenreparaturen ver-

20 dr ARIEN Et EEHEREAGEREFEUPEN ursachen, sind do&lt; unvergleichlich größer, stehen in gar
endlich

die

Ehrenpflicht

des

Staats

zu erfüllen und

sur

die

.

Norhältng

.

:

"err

;

Spe
zu sorgen, die, ich kann 5 jagen. zwi all- Feneb Mi
zu dem, was die ganze Krüppelfürsorge
eitige Aufnahme gefunden, und es ist damals darauf ge.
Ne
m

drängt worden, daßdie Angelegenheit möglichst beschleunigt im ZIVMIND0AUGwahARMLanIhach ms
Und das Geset möglichst bald vorgelegtwürde. Meine

politischen Freunde haben es daher begrüßt, daß, wenn

auch lange nicht so rasch, wie wir gehofft hatten, endliHh

;inmal gründlich von diesem Gesicht3punkt aus vorberaten

19:15 .., daß man gut daran tun wird, dieses Geset zu be-

74 nnigen, und meine politischen Freunde werden alles

dieses Krüppelgesez gekommen ist, das wir umso freudiger
entgegengenommen haben, als es die erste Regung des
Ministeriums für Volk8wohlfahrt gewesen ist.
- Wenn Herr Kollege Schmedding gestern Abend der

(11, um eine Verschleppung dieses Gesetzes zu verhüten, sie
19 6rhen vor allen Dingen dafür sorgen, daß es möglichst
bald in Kraft treten kann, damit der in dem Entwurf in
YAussicht genommene Termin des 1. Juli eingehalten wird.

Sihung des Ausschusses für Bevölkerungspolitik v5

Ich will hier an dieser Stelle nicht auf die Einzel-

gewohnt bote „wu &lt; vieleimt gehö haben, ee heiten eingehen wie beispielsweise den Arbeit83wang. Ganz
Fertichte nn En ist 2 008 h EMR SEREN gewiß, der Arbeit8zwang für Krüppel, die arbeiten können,

et .&lt; 44 ir x en 3 a5m ea it in 2N90 muß vorhanden sein, wir wollen ihn auch ruhig in das Geset
Ü mngen/haben zu langjames

und

zögernde

ov

ein“

SEHE
DOVE:
(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en

Rartei)

pineinbringen, aber es ist heutzutage viel wichtiger, daß wir

die nichtverfrüppelten Menschen, die nicht arbeiten, erst zur
Arbeit zwingen. Die paar Krüppel werden wir dann auch

hineinbekommen.
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bei inSgesamt 9 Universitäten nur an zweien öffentliche
Lehrstellen für Orthopädie. Dagegen haben einige andere

[Dr Schloßmann, Abgeordneter (D. Dem.)j
;

I:

ce,

venten Zn mi AE WeHieiime mehr u

al3

Preußen.

So

besteht 3.

B. in

Baden ein geseßlicher

weilen208,ieVedenfendesKollegenZimmerbetrift,so
Ipang zur Füriorge für Ntüphel, [bald fie 6 Jahre alt
;
.
072
;
EE
"
find. Oldenburg hat durch ein Geseß die Krüppelfürsorge

daß der KreiSarzt nicht die Stelle ist, an den die Meldungen

ganz und gar verstaatlicht, etwa iv, wie der vorliegende

zu gehen haben. (65 Handelt fich Hier um ein Fürsorgegesch

Geseßentwurf es für Preußen bringen will. Bayern hat

Bürgermeistern und Landräten damit zu betrauen sind.
Erst, wenn dort die Anzeige SIe gangen ist und die Für-

Freunde stehen dem Grundgedanken des Entwurfs
freundlich gegenüber. Wir glauben aber, zweierlei nicht

ür
Seapen zu es wird M dieichige Zin u rage Orthopädie.
an seinen 3 Nun
LandeSuniversitäten
je einen Lehrstuhl für
LR ee Fürsorge auszuüben hat. Da GN 8
soll das Werk der Krüppelfürsorge auch
Mcd
jein, un? wipe IEA
nod tan In bei uns in Preußen nach dem vorliegenden Gesekentwurf
imter haben, werden es die
Stellen sein, die von den staatlihe Regelung und Förderung erfahren. Meine
|orge einsetzt, wird die Sache an den Arzt geleitet, und dann
muß selbstverständlih den Gemeinden und Landkreisen

offenstehen, welche Ärzte sie hiermit beauftragen wollen.

11 gesagt lassen zu dürfen. Das erste ist dieses: es könnte
6 inahe scheinen, als ob nun erst mit diesem Entwurf die

Krüppelfürsorge in Preußen in Angriff genommen würde.

Lei uns im Westen, wo wir vielfach das System der Kreis=

996,7 dabei vergißt man, daß auf diesem Gebiete shon

der Kreiskommunalarzt sein, in großen Städten wird man
aber Krüppelärzte dafür einstellen. I&lt; gehe, wie gesagt,
auf alle diese Einzelheiten nicht ein und gebe nur dem

(in Heft: „Kriegskrüppelfürsorge“, von dem verdienten
Professor Dr Biesalski, in dem er nach der Reihenfolge der
Staaten und Provinzen die in Deutschland vorhandenen

EREN
daß dieses
Gese: möglichst
rasch= verab;
?
|
.

meiner

was ich von seinem Standpunkt aus vollständig begreife,

yn Liehe und von Geld von den einzelnen Freunden

kommunalärzte haben, würde es nicht der KreiSarzt, sondern

6 7 hgrragendes vorher geleistet worden ist. I&lt; habe hier

PnstaltenZählung
für Krüppelfürsorge
aufführt. Da entfallen
nach
auf die verschiedenen preußischen
Provinzen

Herr Kollege Shmedding hat ein gewisses Mißtrauen, im 0008 dan 33. Im eine Fann n Arbeit,

nämlich dahingehend, daß, wenn das Geseß anden eigentlih
zuständigen Ausschuß für Bevölkerungspolitik verwiesen
wird, dann vielleicht mehr die fürsorgerischen Fragen, niht
die ethischen, die sozialen und hygienischen Fragen in den

Vordergrund kommen, und etwas weniger auf die Geldveutelfrage gesehen wird.

diefer Anstalten aufgewendet worden, und e3 ist ein
Puhmegzeugnis des &lt;ristlichen Geistes. und des &lt;ristlichen
Samaritersinns, daß ex, ehe der Staat diese Aufgabe noch
713 die seine erkannt hatte, Jahrzehnte vorher sich schon
wn deren Regelung gemacht hat. Im Jahre 1886 gab es
imi ganzen 10 Betten, die für Krüppel in Betracht kamen,

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
1 Ente des Jup 1912 WWoren e: 29) j&lt;on Jet
Ich würde daher an und für sich auch kein Bedenken dagegen
Du en dieser MINEN Anften ANNEN
ft Sache em SendenIhn 38 EN eien liegen nicht so sehr in staatliher Förderung, sondern eben

39 sch ies michaver für meine H ens laub. 08 u sehr
eicht möglich sein auch im Ausschuß für BeÖölferungs:
politik Herren hinzuzuziehen respektive auf das Erscheinen

in dem schon genannten Geiste, der hier auch von anderer
in diesen verschiedenen Anstalten in all den preußischen
Provinzen geschaffen hat. Natürlich find auch große

grun 4 pen Zimmer Os ve 1 35 B VALFEINNAS Seite zitiert worden ist und der sich seine Arbeitsstätten

dieser Herren zu rechnen, welche den von Herrn Schmedding

Kommunen: unt tätig "gewesen. und haben ihre Aufgaben

dieser nsmuß in ver Laue sein wirs, Ihnen ein Mutes und
vernünftiges Geseo vorzulegen. Für mm spielt die öster
fiage aar feine sv große Rolle. Hirt handelt es fim um
eine schwere Vernachlässigung; welche den Krüppeln bicher
zuteil. geworden ist und. dieie möglichst/rasm aus ver Welt

1913 haben fich die verschiedenen Vereine der Krüppelfürsorge zu einem Preußischen Landesverband für Krüppel-

vorgebrachten Bedenken nachgehen. I&lt; glaube, daß auch

zu schaffen, ist unsere Aufgabe, und die werden wir mit der

ziergrößten. Beschleunigung 1ösen; müssen.
(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Ab-

geordnete Koch (Deynhausen).

auf diesem Gebiete erkannt.

fürsorge zusammengesc&lt;lossen. Er steht unter der Leitung
de3 bekannten Professors Dr Biesal3ky. Nun waren aber
die Krüppelanstalten vor dem Kriege nicht imstande, die
aus dem Bevölferungszuwac&lt;s sich jedes Jahr neu er-

gebenden Krüppel aufzunehmen, und no&lt;h weniger waren
sie imstande, das Gros der vorher schon vorhandenen
Krüppel zu bergen. Die Zahl war doc wohl größer, als
man gemeinhin annimmt. In verschiedenen Auslassungen

über diesen Gegenstand habe ich die Zahl 50 000 und darüber hinausgehend gefunden, so daß es sich wirklich nicht

Koch (Oeynhausen), Abgeordneter (D.-nat. V.P.): Meine Damen und Herren, die Vorlage der Staat8egierung bringt uns den Entwurf eines Gesebes, be-

bloß um ein Millionenprojekt handelt, sondern wohl in
die Zehner von Millionen hineingehen wird. Darumist
ein Eingreifen des Staates gewiß erwünscht und nötig,

treffend die öffentliche Krüppelfürsorge in Preußen. Eine
ol&lt;e Krüppelfürsorge gab es in Preußen bisher nicht.
Zwar gehörte die Unterbringung und Bewahrung der unheilbaren Krüppel, soweit sie keine Existenzmittel hatten,

und das soll ja nun auch durch diesen Entwurf erfolgen.
Man könnte weiter meinen, mit diesem Entwurf sei
die Sache getan, weil wir mit ihm sozusagen eine papierene
Regelung der ganzen Frage bekommen. Es wäre ja auch

Preußen biSher noh nicht. In Preußen gab es keine
staatlichen Krüppelheilanstalten und keine Unterstüßung

worden. Diejenige Krankheit, die in ihrer Folge oft die
Verkrüppelung nach sich zieht, die Rhachitis, hat in unserem

biSher shon immer zu den Pflichtaufgaben der Kommunen,
aber eine öffentliche Krüppelfürsorge in dem Sinne, wie
sie der vorliegende Entwurf jekt bringt, hatten wir in

erwünscht, wenn es in dieser Weise ginge, wie es uns hier
in dem Entwurf auseinandergeseßt ist. Denn die Urjahen der Verkrüppelung sind an Zahl nicht weniger ge-

der Krüppelfürsorge in den einzelnen Privatanstalten, wie

Volke leider Gottes in Zusammenhang mit dem Kriege und

es in den übrigen nichtpreußischen Ländern bis dahin

der Hungerblo&gt;ade so sehr zugenommen, daß Fac&lt;hmänner

iblic&lt; war. Anden preußischen Universitäten haben wir
135. Sitg Landesvers. 1919/20

sie als eine große Gefahr ansehen, und gerade bei dieser
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[Koch (Oeynhausen), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)4Y
MEL

,

»
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Krankheit Jagen" die Fachmänner, daß vei frühzeitiger und

die Lage geseßt, mehr Aufwendungen für ein geeignetes
Silfspersonal zu machen und, wenn es sich in der Zukunft

als nötig herausstellt, s&lt;ließlich eher an die Erweiterung
einer solchen Anstalt zu gehen.

Bei dieser öffentlichen Regelung darf aber, wenn der

Jenner
DenanptnngR 55 708 der Fälle eine Heilung
Entwurf
Geseß werden sollte, keine Bureaukratisierung der
und En zappeln her eijügren pi. 8
:
Fürsorgearbeit herau8kommen. Der behördliche SchemaWas wäre nun wohl einem Volksfreunde erwünschter,
als daß es gelänge, alle diese Krüppel einer jahgemäßen
Behandlung zuzuführen? Es handelt sich dabei, wie ih
noch hervorheben möchte, um verschiedene Momente. Da
ist das ethishe Moment, daß man aus den, wenn sie keine
Heilbehandlung erfahren, leicht bitter werdenden Menschen

ismus ist überall wohl eher angebracht als in solchen Anstalten, die ganz und gar auf den Dienst der dienenden
und helfenden Liebe eingestellt sind, in denen sich eine ge-

frohe Menschen machen kann; es handelt sich um das soziale
Moment, daß wir aus restlos abhängigen Menschen, die
auf andere angewiesen sind, doch in einem ziemlih umfassenden Grade selbständige Menschen machen können; und

Ynstalten erfolgen kann. Samaritersinn und Menschensiehe haben diese Anstalten ins Leben gerufen. Samariterfinn und Menschenliebe sollen in diesen Anstalten nach wie
pyr das entscheidende Wort führen und sich dort frei ent-

es handelt sich um das wirtschaftliche Moment, daß man aus

falten können.

Almosenempfängern Steuerzahler machen kann.

Aber nun kommt das Zweite, wovon wir glauben, daß
|

4

:

.,

zeihliche Arbeit nur dann betreiben läßt, wenn die individuelle Behandlung der Kranken je nach Anlage und innerer
Verfassung dieser Kranken durch die Leiter und Lehrer der

(Sehr richtig! rechts)

.

|

Samaritersinn und Menschenliebe

werden

fi

aber nur

0099 MOWesent SWINGRIENges ndDiE or Wein Menshenlieh ME anne Fo
desen werten können. Wenn man
gs auf das Ne 40 die Fürsorge für die Krüppel
allen Wert legt, den die Sache verdient, darf man diese
:

„Menttäamlic

nim. überlch

TE

!villigkeit gesichert ist. Um diese Anstalten hat sich, um jede,
kann man wohl sagen, ein Kreis von Freunden gesammelt,

der den größten Wert darauf legt, die innere Beziehung

zu den Anstalten zu behalten und nicht durch behördliche

SENENZO MIMEZEBEEAHEN: SWE FHM Regelung in diesen Beziehungen gestört zu werden. .
Die

WU

Me

208

Edie

öchte

i

erwähnten

Punkt

der

Die Fürsorge für die Krüppel soll nun derart erfolgen, 202 HER EEERn SiasiF eien

daß sie den Geisteskranken, „Idioten, Epileptischen, Taubstummen und Blinden gleichgestellt werden, indem der

politischen Freunde geht es nicht na ie Der Geseßentwurf
Me onze Hnunzielle Last Dieses Gesees den Pro-

wird, daß den genannten Kranken die Krüppel no&lt; an-

Sah 6

Artikel 1 des Gesetes vom 1 . Juli 1891 dahin abgeändert iv 'DN 550 IEEERELHTENEEDEfatlenen.2
Ne cs fich hier-Handelt. if in eitent Dfinenien

gereiht werden, und daß ferner der besondere Saß angefügt SinX u Deskösahe
wird:

ei

Rrü

:

Bei
Krüppeln unter
achtzehn
Jahren umfaßt“ diese
TE
:
NEhpTEl

Ü

S

:

Und EE: ENT NENE
..

I

der

fügbar sind, Staatsgelder
dafür notwendig, und
werden, auf dem der Staat verpflichtet

Weg

Led

wird,

Zurforge an&lt; Mie Crmerbsbesähinung der Kru mun Fiion NE E35 genügt Ei EE wenn
Nu
die Aufgaben
der Siieniien
Mu es im 8 6 heißt: ,
pflegesind
auf Eten
die
Milderung
der materiellen
Not
beschrän
,
;
IS
gewesen und haben sich niht auf die Erziehung und die
See M 8 ADENTENnien
geistige Pflege erstreckt. Wer Beziehungen zu Anstalten

nein e R ' steh et fn der Minister teilweise

klagen, daß ihnen zwar für die Bewahrung, die Kur und

Befreiung von

der Inneren Mission hat, weiß, wie sehr diese darüber

die Pflege und, wie e3 im Geseh Rip Tepeallen
auch für die standesgemäße

Beerdigung

der

Kranken

die

zur zerfüg ng | e |:
der

ien

Anstalts-

Verpflichtung zur

Anstalis

unterbringung gewähren.

Herren, das ist eine Möglichkeit,
entsprechenden Zuschüsse von den verpflichteten Verbänden yn u vielleicht der Den
RS ner FUN

gezahlt wurden, daß ihnen aber für die geistige Seite der
Arbeit, die doch auch an diesen Kranken getan wird, bis
dahin nichts gegeben wurde, daß sie vielmehr, um diese
geistige Pflege und Erziehung ermöglichen zu können, auf
Sammlungen dur] Hans“ und Kirchenkollekten, auf Erträge von milden Stiftungen usw angewiesen waren. |
Dazieht nun dieser Geseßentwurf den Aufgabenkreis
der öffentlichen Armenpflege den. Nrüppeln gegenübe 7

eine Damen und

Aber man weiß nicht, welcher Geist einmal in unseren
Ministerien herrschen wird, und es könnte auch der Geist
einer gewissen Rückfichtslosigkeit gegen die provinziellen
Finanzen dort vorhanden sein, der dann die Provinzialverbände zu Ausgaben zwingt, die zu leisten sie wirklich
nach Lage ihrer Mittel nicht imstande find. Die Gonnmunal:
a valtungen sitzen, wie alle Verbände und der Staat selbst,

weiter und fordert die Erwerbsbefähigung..
his an den Hals in finanziellen Nöten, und darum haben

sehr Benchtenzweries
Moment.
engeweinen Ei
neh T '
bei dieser ne
Befähigung
an eineMhandwerkertiche
TEENIE

wird man

2

;

Ege

Ausbildung denken müssen, die auch von den Fachmännern 1902 0 200gm NEIRnung In
als ouf-Biesem Gebie genchen, gefordert win Sie ich

diese Kranken, wenn sie ausgebildet sind, instand, zu jeder
Zeit und an jedem Ori jüre Arbeit Zu. 0019 enen: iir

Staatsmitteln zu Provinzialzweken, einen Weg der hier

EEEiR DEE TUN. MCH FE Wunsche ir achmännern, der bereits vor Jahren laut geworden ist, sollte

Bonner vannit mn Weib Netblenen, an j is 0 t a dieses Dotationsgeseß shon damals auf die Krüppelfürsorge
wervsfähig fib; und sie werden vamit A ESG ausgedehnt werden. Das Dotationsgesetß gilt ja für die
gese wehe, WII0e PEUFRISEIOLINEEN FAI gu Armenlasten, für das Wegewesen und für den Bau und die
rbeit

zu

betreiben.

!

2

FUN

:

Mit einer solchen öffentlichen Regelung des Krüppel GnhnMbag Gefeb vom 2 Mili 2902 den

Bi ae Me"ande
NG IH eben inen sagte, 7 auf Provinzialverbänden
im ganzen 10 Millionen
Mark weiterer
ir
di
Fe zur Verfügung geGaben und Sammlungen angewiesen sind, einen festen

Staatsgelder für die genannten Zwe

einanziellen Grund unter den Füßen. Sie wären damit in

stellt worden. Da muß eben diese Summe in genügender

zur

I

u

“
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Familien liegen, dann denken sie mit Sehnsucht daran zurüc,
=

wie wohl ihnen der Aufenthalt bei uns getan hat.

[Koch
(Deynhausen),
(D.-nat.
V.-P.)]
Maninteressieren
WEREIließe,
Zanund% wir
die SRMI
iF
Weise erhöht
werden, und Abgeordneter
vielleicht ist der
Vorschlag
des |Kranken
wünschen nichts sehnEH 5 Dr. Schmedding, 5 hier zu "ZEE &lt; ia Uher, als daß für diese Kranken ein Heim eingerichtet
Jürsorgeerziehungsgeseß, der richtige.
-.

MRI

00 2024

werden könnte, in welchem sie unter Gleichen, unter eben

NE

jol&lt;en Kranken ihre Tage verbringen könnten.

DaZ be-

Wenn wir jo die finanziellen Bedenken, wie sie es ver-

deutet durchaus nicht, daß fie da in den vier Wänden ein-

dienen, in den Vordergrund schieben, so leitet uns dabei
tatsächlich
aber auch nicht im entferntesten der Gedanke der
Verschleppung; die will von unserer Seite kein Mensch.

„5 blossen sind, sondern die Einrichtungen unseres Badeortes
sind 4 was. Straßen
und Gebäude
anlangt,
so, daß alle
5&lt;:
SEN
SBI
.
NUN 19:
;

Nur müssen wir alles miteinander, das Wollen mit dem

önnen. Darum möchte ich gern einmal die Öffentlichkeit

ist, in Einklang zu bringen suchen.
008
- Dann hätte ich noc&lt; etwas, was ich hier einmal vor

freunde für diese Arbeit erbeten haben. =
Meine Freunde sind =- um auf den Geseßentwurf

der Öffentlichkeit vortragen mödte. Da steht in dem 8 1

zurückzukommen EE auch der Meinung, daß er wegen der

daß Krüppel, foweit sie der Anstaltspflege bedürfen, in ge=
eigneten Anstalten unterzubringen sind. Sollte das nun,
wie es ja wohl der Geseßentwurf vorsieht, im großen und
ganzen für die noc&lt; minderjährigen Krüppel gemeint sein,

großen finanziellen Kosten, die er verursachen wird, dem
Gemeindeausschuß zu überweisen ist. I&lt; schließe mit der
Hoffnung, die ich auch namens meiner Freunde ausspreche,
daß aus dem Ganzen etwas Brauchbares ersteht, das sowohl

Sr

zie

.

Ie

:

Können, das bei den jeßigen finanziellen Nöten beschränkt

jo ist doh der Wortlaut des, Geseßentwurfs auch anwendbar

diese Kranken mit ihren Fahrstühlen überall hinkommen

auf diesen Punkt hingewiesen und die Liebe der Volks-

den Krüppeln zugute kommt, als auc&lt;h die Provinzial-

auf diejenigen, die infolge des Krieges zu Krüppeln geworden find und ebenfalls der Anstaltspflege bedürfen. Das

yerhände in ihrer Leistungsfähigkeit berücksichtigt. Möchte
dieses Werk mit dazu dienen, in die Herzen von oft bitter

herzlich wenig gedacht hat. Zwar bekommen sie ihre Kriegs-

zurüFzubringen

sind Kriegsbeschädigte, an die man bis jeßt eigentlich noeM

und trübe gestimmten Menschen Frohsinn und Leben3mut

rente wie alle anderen und soweit sie ihnen zusteht. Aber

.
PI
PROLREMittel
I andesdieStaates
ich jektunddenke,
mann
o&lt;,vk
Joweit
finanzielle
des Reiche:

3

(Bravo! rechts)

a...

.

4

;

I

dafür varhanden sud, noi beiter Te eka
geschehen.
(Sehr richtig!)

M. eräsiden! Leinert: Da3 Wort hat der Abgeordnete

Man hat der Arm- und Beinbeschädigten gedacht, man hat
für die innerlich Kranken, Blinden, Ertaubten, Sprachgestörten, Hirnverleßten und Nervenkranken allerlei Heil-

Damen und Herren, ich möchte zunächst dem Bedauern
darüber Ausdruc&gt; geben, daß Vereinbarungen zwischen den
Fraktionen über die geschäftsmäßige Behandlung von Vor-

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

Meine

maßnahmen vorgeschlagen und veranlaßt, wohl deShalb,

lagen durch die Herren vom Zentrum, wie ich annehmen

weil man die Aussicht hatte, sie wieder zu gesunden Menschen
zu machen und ihnen dadurch wieder Erwerbsfähigkeit zu
verschaffen. Aber nun gibt es noch eine Gruppe von Krieg8-

muß, hier gestört worden sind. UnS ist gestern -- und ich
habe festgestellt, auch den Herren anderer Fraktionen =
als Beschluß des Ältestenrats mitgeteilt worden, daß dieses

beschädigten, die für alle Zukunft erwerb3unfähig geworden,
oft no&lt; unheilbar sind, das sind die durch Kopf- und
RNückenmarkschüsse schwer Gelähmten. Sie sind insofern zu
furz gefommen, als für sie noch nicht3 Besonderes getan

Gese ohne jede Beratung einem Ausschuß überwiesen
werden soll. Darauf haben sich alle eingerichtet, und zu
unserem Erstaunen sahen wir hier, wie Herr Kollege
S&lt;medding vom Zentrum gegen diese Verabredung ver-

I&lt; trage das deSwegen hier vor, weil ich shon, ehe
dieser Entwurf eines Gesees, betreffend die öffentlih?

gehend vorbereitet hat, so daß in der Tat die Vertreter der
anderen Fraktionen dadurch in gewisse S&lt;wierigkeiten

Krüppelfürsorge kam, im Verein mit anderen in meinem

hineinkommen.

worden ist. Einer vollkommenen und ausreichenden Verjorgung bedürfen sie mehr als die anderen.

Wohnort Bad Oeynhausen den Gedanken erwogen habe,
ob sich für diese Kranken nicht etwas Besonderes tun lasse.
Wir denken dabei in erster Linie nicht an Staatsmittel,
jondern an private Mittel, die wir auf dem Wege einer
Sammlung zusammenbekommen möchten. Aber wir wissen
auch, daß wir ohne das Wohlwollen der staatlichen und

ReichSbehörden dabei nicht zum Ziel kommen werden. Es
handelt sic um bewegung3unfähige Menschen, es handelt
sic zum Teil um heimatlose Menschen, es handelt sich zum
Teil um mittellose Menschen, die mir in meiner Tätigkeit
in den Lazaretten in Bad Oeynhausen selber öfter „unter
die Augen gekommen sind. Wenn sie ihre Heilbehandlung
hinter sich haben, die sich auf 2, 3 bis 6 Monate erstre&gt;t,
dann werden sie in ihre Heimat zurübefördert und schließlich mit der Rente abgefunden, weil eine Kur doch keinen
Erfolg mehr bringen kann. I&lt; weiß aber, wie diese Kranken
davor zurügeschreft sind, daß sie aus den vielen für ste
günstigen Möglichkeiten des Badeort3 bei uns heraus, der
ganz und gar in seinen Einrichtungen auf die Gehunfähigen

stieß. I&lt; darf auch der Rede des Herrn Kollegen Koch
entnehmen, daß er sich vielleicht auf die Materie recht ein|

.

|

(Glo&gt;e des Präsidenten)
Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):
Herr Dr Wehl, ein sol&lt;her Beschluß ist im Ältestenrat nicht

gefaßt worden.
D

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fortfahrend): I&lt; kann nur mitteilen, daß uns in der Fraktion
durch unseren Vertreter im Ältestenrat mitgeteilt wurde,
die Fraktionen hätten sich daraufhin geeinigt, daß eine
Debatte bei der ersten Lesung über diese Vorlage nicht stattfinden solle. Aber, wie gesagt, in Zukunft müssen wir dann
nach der Richtung etwas gotümiger und mißtrauischer sein.
Davon abgesehen sind, glaube ich, da diese Vorlage unter
allen Umständen einem Ausschuß überwiesen wird, längere
Reden hier bei der ersten Lesung gar nicht erforderlich, da
von allen Seiten zugestanden werden muß, daß der Kern
dieser Vorlage ein guter ist.
Über die Fragen, die hier bei der Erörterung eine

eingestellt ist, wieder weggebrac&lt;ht werden sollten. Wenn

Rolle gespielt haben, will ich, soweit sie sich auf Einzelheiten

jie nun in der Heimat in den Krankenhäusern oder in ihren
135. Sitzg LandeSver?. 1919/20

beziehen, nicht weiter sprechen; das ist ja nachher Sache des
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an die weiteren Ausführungen, die ex über da3 Verhalten

des Ministeriums finanziellen Anforderungen gegenüber

IDr Wett, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

überhaupt hier vorgetragen hat. Zunächst muß ich jagen,

mens&lt;lichen Gesellschaft zu machen. Daran mitzuarbeiten
wird die danfenswerte Aufgabe auch meiner Freunde sein.

von den Auffassungen, die er selbst hier vertrat in bezug
auf das, was in sozi alp olitischer und namentlich in sozial-

glücklichen Menschen wieder zu nüßlichen Mitgliedern „der Der EeRatWee je

Min werden für die Überweisung dieser Vorlage an den hygienischer Hinsicht unserem Volke nötig oder nüßlich
ist. Auzeinander gehen unsere Ansichten aber über das,

Ausschuß jur „Bevölkerungspolitik stimmen. |

. Zum Schluß aber möchte ich hier noch auf ein Moment
hinweisen, das mit dieser Materie in Verbindung steht,

chon weil Herr Kollege Koch darauf hingewiejen hat, daß

fich unter den Krüppeln eine große Zahl Kriegsbeschädigter

vefindet, um die sich eigentlich, nachdem das sogenannte Heilverfahren einen gewissen Abschluß erreicht hat, niemand

1943 zur Zeit in dieser Hinsicht möglich ist. Wenn ich
nun wiederholt und zuleßt im Ausschuß gestern Nachmittag

dis mir sicherlich nicht angenehme Pflicht hatte, darauf
pinzuweisen, daß die Forderungen, wie sie da an das

Mopßlfahrtsministerium gestellt wurden, unbedingt einen
großen Kostenaufwand beanspruchen, und wenn ich mir

fümmert. Mir liegt hier ein Schreiben vom Magistrat
Wilmersdors, der Kriegsbeschädigtenfürsorge, vor, das an
eine Reihe solcher verkrüppelter Schwerbeschädigter gerichtet
ist. Denen teilt der Magistrat Wilmersdorf mit, daß auf
Grund des Geseßes vom 30. März 1920, des Unterbringungsgejeßes, das wir hier im Preußischen Landtag

ferner gestattet habe, dabei zu betonen, daß wir die von
uns geforderten Aufwendungen nur dann machen können,
wenn der Etat uns Mittel hierfür bewilligt, und daß
nach der Richtung im bisherigen Etat nichts steht, so bin
ich in der Tat im Zweifel, inwieweit daraus Vorwürfe
gegen ein derartiges Verhalten eines Regierungsvertreters

Partei)

emm nemepengeholien wird, Zu: ist [Sache des

geschaffen haben, die ausgestellten Anstellungsscheine illujorisch gewordensind.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
6

ko

;

,

.

R

;

hergeleitet werden können.
Ei:
(Sehr richtig! im Zentrum)
inanzminister3, =-

wie

kann

ein

Ressort,

da3

gerade

v-jepgebung
pit mdiejen
die verfrüppelten
Annpebenn
jnWen 8 den sozialen Fortschritt vertreten soll, = und im darf
hier eshädigten ihr hinzufügen: vertreten will = mit solhen Erklärungen
Anrecht auf Anstellung als Beamte zu erhalten. Die Dinge

fiegen jo: wir haben das Geseß der Unterbringungsmögfihfeitveihasfen. Danach wird ein großer Teilder Posten
mit lüchtlingen aus Poten, Elsaß-Lothringen und
Schlesien bejeht, dadurch werden diese Schwerbeschädigten

veschäftigungslos. Andererseits sorgen wir jeßt durch diese
Vorlage in bezug auf die Krüppelfürsorge dafür, daß die

verfrüppelten Sc&lt;werbeschädigten leistungsfähig werden,
damit fie eine ihren Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit
ausüben. Jenes Gesetz schafft aber nach dieser Richtung
ein großes Unre&lt;t. I&lt; follte meinen, im Anschluß an
dieses Geseß sollten wir uns bemühen, den verkrüppelten
Kriegsschwerbeschädigten möglichst viel Pläße im kommu-

vor das Haus treten? =“ dann habe ich demgegenüber her-

)orzuheben, daß immer noc&lt; der Gründsaß gilt, wonach
die Auffassung der Staatsregierung einheitlih zu vertreten ist. Mir selbst wäre es selbstverständlich lieber,
i5 hätte Ihnen sagen können: für diesen Zwe&gt; stehen,

1vie ich zu meiner Freude mitteilen kann, soundso viel
Missionen zur Verfügung. Die internen Erörterungen
indessen, die unter den verschiedenen Ressorts über die
cinzelnen Fragen stattfinden, an die Öffentlichkeit und
ygox die Landesversammlung zu tragen, bevor sie ausgeglichen sind, entsprach biSher nicht der Übung, und ich

glaube nicht, daß das Staatsministerium eine nach

der Richtung in seiner gegenwärtigen Besezung andere

nalen oder staatlihen Beamtenkörper zur Verfügung zu
halten, denn das ist nicht die Absicht des Geseßgebers ge-

YAngordnung geben wird. Es bleibt also für den Vertreter
eines Fachressort38 nur übrig, die Gesamtanshauung der

wesen, Die jchwerbeschädigten verfrüppelten Krieg3beschä-

Preußischen Staat re ierung zU vertreten.

digten auf die Straße zu seßen.

Alfo, wie gesagt, der Gesezentwurf, den uns die Re-

gierung unterbreitet hat, meine Damen und Herren, bedarf nach den verschiedensten Richtungen hin durchgreifender

Änderungen, und zu diesem Zwee bitte ich, ihn dem AusIchuß für Bevölkerungspolitik zu überweisen, schon auch
aus dem Grunde, weil ja die Anregung aus diesem Ausschuß heraus gekommen ist und dort die sachverständigen
Ärzte aller Gruppen des Hauses siken und dadurch zu erwarten steht, daß dieser Ausschuß diesen Geseßentwurf jo

-

EIE

2

|

(Sehr richtig! im Zentrum)

Wenn in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen
wurde, daß das Wohlfahrt3ministerium seit einem Jahre
keine große Initiative entfaltet hätte und daß der vorliegende Gesetzentwurf das erste LebenSzeichen wäre, das

e3 von sich gebe, so darf ich bitten, die eine Tatsache
nicht unberücsichtigt zu lassen: Sie haben zwar vor
einem Jahre die Errichtung dieses jüngsten preußischen
Ministeriums beschlossen; mit dem Arbeiten konnte es

jnell verabschieden wird, daß er noc&lt; vor den Ferien auch

aber erst vor 4 oder 5 Monaten beginnen.

hier das Haus passiert hat, so daß tatsächlich das Geseß am

noch eins: Gegenwärtig wird die gesetzgeberische Initiative

1. Jui in Kraft
tritt.
.

weit mehr, al3 man

MEERE

;

;

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Dazu kommt

fast auf ain uns Sugewiesenen
Wehiekets
und zwar noc&l
bei
Schaffung
des
Ministerium3
vor-t;

ussehen konnte, auf Grund der Reichsverfassung durch

Partei)

da3
(arfrüitige
Somachen vrFragen
Neihaniisierten
die ebe
in allen
sozialpolitis&lt;en
federführend geworden

„ „Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
RegierungsSvertreter.

find, ergriffen. An dem Zustandekommen und noc&lt;h mehr
an der Ausführung dieser großen Reichsgeseße, die gerade

0.

.

jeßt noM in erheblicher Zahl vor Schluß der National-

Bracht, Ministerialdirektor, Regierungsvertreter: versammlung verabschiedet werden, arbeiten aber die

Meine Damen und Herren, ich darf an die Bemerkungen
anknüpfen, die der Herr Abgeordnete Dr Weyl über die
Stellungnahme des Wohlfahrt8ministeriums in der
Kommission am gestrigen Nachmittag gemacht hat, und

preußischen Ressorts und in erster Reihe das Wohlfahrtsministerium eifrig mit. Das ist eine aufreibende und
dabei entsagungsvolle Tätigkeit ; denn das, was wir da
an Arbeit und Mitarbeit beitragen, tritt nicht an die
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SIE

wenn der Kreisarzt hier mit der Sammlung und Weitergabe der Anzeigen bedacht worden ist, so liegt uns vor

[Bracht, Ministerialdirektor]
Öffentlichkeit,
absorbiert aber die Kraft der Beamten au

ae
bei dendie unteren
Verwaltung3behörden
telle Haan,
zu finden,
von dem
Lastenträger ganz eine
un-

Erträglichen.

die unter keinen Umständen von der Kommune beeinflußt

ihn EEN hinaus bis ö die Grenze 4 abhängig ist. Wir haben im KreiSarzt eine Persönlichkeit,
I&lt;h darf nun mit einigen Bemerkungen zu dem

Geseßentwurf selbst übergehen. Wenn der Gesegentwurf
.

:

erst jezt vorgelegt wird, so hat Herr Dr Schloßmann

erden kann, der auch in Zukunft ein erheblicher Teil

der Lasten zufällt. Es wird also ernster Erörterung bedürfen,

:

wie

diesem

:

GesichtSpunki

Ä

ganz rec&lt;ht mit seiner Vermutung, daß die finanziellen

Hinsicht beabsichtigten

Erwägungen, die bei diesen Fragen anzustellen sind, die

Fetragen werden kann. |

vorherige Vorlage nicht ermöglicht haben.. Dex Hex

bei

den

in

dieser

Änderung des Entwurfs Rechnung
F

.

Die Preußische Regierung würde es begrüßen, wenn

Finanzminister hat die von ihm und seinem Herrn Vorgänger erhobenen schwerwiegenden Bedenken nunmehr

die Landesversammlung diesen Gesegentwurf noc&lt; vor
ihrer Auflösung verabschiedete, damit eine weitere Ver-

Lasten entstehen; aber in der Hauptsache handelt e3 sih
doc&lt;h nicht um neue Lasten, sondern um eine Lasten-

heute von verschiedenen Rednern bezeichnet worden -endlich beseitigt wird.

zurücgestellt. Es muß den Ausführungen von Herrn
Dr Schmedding gegenüber zugegeben werden, daß neue

s&lt;hlec&lt;hterung in der Lage der Krüppel vermieden und
zugleich eine alte Unterlassungssünde -- als solche ist es

verschiebung. Herr Dr Schmedding hat in diesem Zujammenhang eine Summe genannt, und. zwar hat er, wie

ic&lt; glaube, gesagt, es handele sich hier für die Provinzen
um Hunderttausende, die an Neuaufwendungen erforderlich
würden. J&lt; meine, das sind Summen, welche die Provinzen zur Not doc&lt; no&lt; aufbringen können.
Wazdie Frage anlangt, die der Herr Abgeordnete Kom
bezüglich der Ausführung des Gesetzes angeschnitten hat,
jo denkt der Staat nicht daran, die private Krüppel-

fürsorge irgendwie zu beeinträchtigen. Die künftigen
gesetzlichen Träger der Fürsorge werden unbedingt, und
zwar je länger je mehr, darauf angewiesen sein, daß die
privaten Institutionen weiter mitarbeiten. Am Anfang
und am Schluß der schriftlichen Begründung, die die
Regierung diesem Gesezentwurf beigegeben hat, ist au&lt;
ausdrüclic&lt;h auf diese notwendige Mitarbeit hingewiesen.
Die Zahl der Krüppel steht leider nicht fest, ist auch niht
binnen kurzem einwandfrei festzustellen. Wir haben der
Begründung eine Privatstatistik von 1906 zugrunde legen
müssen. Hier tritt eben wieder mal in Ers&lt;heinung, daß

.

Präsident Leinert: Da3 Worthat der Abgeordnete

Dr Boeliß.

Dr Boelitz, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen

und Herren, auch wir begrüßen den vorliegenden Gesetentwurf über die öffentliche Krüppelfürsorge und freuen
uns, daß dem Antrage de3 Hauses vom 24. Oktober vergangenen Jahres nac&lt;h einigem, übrigens verständlichen
Bögern wenigstens jezt nac&lt;gekommen ist. Wir wünschen,
daß dieses Gesez möglichst bald verabschiedet wird. Mit

dem Grundgedanken des Gesetzes sind wir im wesentlichen
einverstanden; wir behalten uns die Änderung einiger
Bestimmungen, die notwendig sein wird, für die Aussc&lt;hußberatung vor. Bis zu einem gewissen Grade teilen
auch meine Freunde die schweren finanziellen Bedenken

de38 Herrn Kollegen Schmedding, hoffen aber, daß sie sich

mit gutem Willen werden beseitigen lassen. Infolge der
finanziellen Tragweite soll der Gesezentwurf nac&lt; Vorschlag de3 Zentrums dem Gemeindeauss&lt;huß überwiesen

man =- nach dem Worte eines Sozialpolitiker =“- vor

werden.

dem Kriege die Kälber und Schweine sehr viel besser
gezählt hat als die Menschen. Wir können jedo&lt;h niht
jo lange warten, bis die Zahl der Krüppel genau festjteht und bis sich danach die Kosten zahlenmäßig festlegen
lassen; das hieße eine Vertagung der Frage ad calendas

Erachtens dem Ausschuß für Bevölkerungspolitik überwiesen
werden, der die Initiative auf diesem Gebiet ergriffen
hat und in welchem verschiedene wertvolle Persönlichkeiten
sigen, die den Entwurf sorgfältig werden durchberatien
können.

graecas.

Au3 sachlichen Gründen muß er aber unseres

Wir können nur darauf hinweisen, daß schon

Wir freuen uns vor allem über die im Gesezentwurf

jezt in Preußen eine große Zahl leistungsfähiger Anstalten für die Aufgabe zur Verfügung stehen, bei denen
jet alles darauf ankommt, sie troß aller Schwierigkeiten
ihrem Zwee zu erhalten. E38 sind für die pflegebedürftigen Krüppel in orthopädischen Spezialanstalten
über 6000 Betten regelmäßig zur Verfügung, und es

enthaltene starke Betonung der Erziehung der
Krüppel zur Erwerb3befähigung. C3 wird
ganz besonders auf die Schul- und Berufsausbildung der
Krüppel hingewiesen und gesagt, daß die Angliederung
der in Frage stehertden Organisationen an die bisher
bestehenden Organisationen der Provinzialverbände erfolgen

können no&lt; andere Anstalten für oiese Zwe&gt;e geeignet
gemacht werden. Wenn aber nicht al3bald vorgegangen

soll. Das ist zweifellos augenbli&gt;lich bei der trostlosen
finanziellen Lage die einzige Möglichkeit. Eigene Krüppel-

wird, [so bleibt nicht etwa der gegenwärtige Zustand bestehen, sondern die Lage der Krüppel verschlechtert sich
von Tag zu Tag, und zwar desShalb, weil die Privatanstalten, die vor dem Kriege bei geordneten wirtshaft-

lichen Verhältnissen zumeist mit ihren Stiftungsmitteln
bei mäßigen Pflegesäten auskommen konnten, jetzt ihren

Betrieb ni&lt;t mehr aufrechterhalten können. Schon jeßt

anstalten sind vor der Hand nicht möglich.
Daneben müssen unter allen Umständen neue Lehxrkräfte, neue Ärzte gewonnen werden, und, wenn auch Herr
Kollege Schloßmann wohl zu weitgehend sagt, daß die

Kostenfrage keine Bedeutung habe, so darf doh hier unter
keinen Umständen gespart werden bei dex Gewinnung der

notwendigen Kräfte für diese Organisationen. Wir denken

müssen manche von ihnen den Bestand der in ihnen in-

an Ärzte und Turnlehrer, an Lehrer, die an orthopädischen

vestierten Kapitalien angreifen, und es ist hohe Zeit, daß
hier mit öffentlichen Mitteln geholfen wird, vor allem
dadur&lt;, daß für die Krüppel Pflegegeldsäge gezahlt
werden, mitdenen die schon bestehenden Anstalten auch

Anstalten ausgebildet sind, an tüchtige Kindergärtnerinnen
und Sculpflegerinnen, und hernach für die AuSbildung
der Krüppel an hervorragend tüchtige Fortbildungsschullehrer, die etwa in einer Zentrale ausgebildet werden,

in diejer Zeit auskommen können. -

Auf die Einzelheiten, die hier zu einzelnen Para-

graphen vorgebracht worden sind, will ich nicht eingehen.

“Dazu wird Gelegenheit im Ausschuß sein.
135. Sitg Landesvers. 1919/20

Nur das eine:

wie wir die Zentraltaubstummenanstalt in Berlin haben,

in der die Taubstummenlehrer ausgebildet werden.

Wir mödten auch der Anregung des Herrn Kollegen Koch

Raum geben, daß vor allem der Krüppel, die im Kriege
719*
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der Inneren Mission zu richten, auf Anstalten katholischer

iDr Boelitz,
Abgeordneter (D.; V.-P.)]
Di
„

es
Senppeliürjoige
dienen,
mit ihren führen
u
tätten
für
Krankheiten,
die die
zur aber
Verkrüppelung

“

Orden und kommunaler Liebestätigkeit, die nicht direkt

Sum
"u pl gejwwrdenfind
in größerem Maße gedam! müssen, Hervorragendes geleistet haben. (Es ist hier von
EN 06 uo na
enen eine großangelenie Firsorge Tuberkulose, Rachitis und Kinderlähmung gesprochen
dieser unasnerlichen Opfer des Krieges einscrh, daß fie

worden und es wurde gesagt, daß 70% der an Rachitis

EBERTIUT
g NEIN 3 %
;
„1.
seßentwurf zu. I&lt; möchte aber bitten, auf Zweierlei

Anstalten eine ganz hervorragende Bedeutung. Solchen
Anstalten sollte man in großzügigster- Weise entgegen=-

iht Fin di Gefim hoben an die Landstraße gest? Erkrankten geheilt werden können, und daß da eine
8 Also im a iK . AUSHRIREEN bem Ge Entfrüppelung stattfinden kann. Dadurch gewinnen diese
no&lt; Tei NEE dar Augenmerk richten zu wollen: erstens kommen, indem man ihnen in erster Linie Nahrungs-

ui er Ie APW ie Sepp: 15 440 Ee mittel überweist. Dann aber müssen während der Zeit
ib. Der T
63 % .
En
- der Saison sol&lt;en Heilanstalten Kohlen. gelieferi werden,
FehIbdernen
eiis
pm „ENTEN
IER Mrernie“ solcher
und drittens
muß in weitherziger Weise die Anerkennung
des R
g di
G
MER220 05
Anstalten als gemeinnüßige Anstalten ausgesprochen
halb

des

Rahmensdieses

Geseges. Es ist ja in der Be&lt;

"orden. Hier haben sih während der lezten Wochen

gründung „des Gesehes auf eine Reichsgeseßgebung für einige Mißstände ergeben. Es gibt Anstalten, die in

Zuger
FETEN9 au im WEDENABerpie 00 wer Preußen als gemeinnüßige Anstalten anerkannt worden
schehen, und ich möchte da nur an eins erinnern. Es sind, denen aber das Reich diese Anerkennung verweigert.
inunstm und
diesen,Volk3bi
EEEdung
vomeinMinisernn
Turner a für
für SE
ie
Ue.

(Hört, hört! bei derN Deutschen| Volkspartei) :

N

heranzukommen, nicht nur für die körperlich Gesunden, SIEREIPNENL Ns Unmfahstruer Seid
vl MeMe eanen WE Rt ien in Westfalen hierbei erinnern, die im Jahre 2400 Kinder
können, sondern nur auf NL SG Zeugnisses ße beherbergt, die sämtlich aus dem Ruhrkohlenbezirk kommen,

KreiSarztes und nach dem Befreiung vom EEE unterernährte Kinder unserer Bergarbeiter, die in der
In Der Tat nur dei Krüppeln und I: die körperlich kräftigenden Soole ihre Gesundheit wiedererlangen und

jhwer geschädigt sind, eintreten kann. "Es ist darauf in vorbildlihen Pflegestätten unter liebevoller Fürsorge

hingewiesen worden, daß die vom Turnen Befreiten dieurn KENNUNG oder Unterernährung erworbene
wöchentlich mindestens drei Stunden beschäftigt werden,
Diese soeben erwähnte und ähnliche Anstalten sind unbem H enen a0 eine, Spielerei“ getrieben werden joll,
jondern. in denen. fie unter fac&lt;hmännischer Leitung bei

rderlichen As ungen in frischer uft einen Erfah für dir

rüdfihtigt geblieben, vielfach bei der Zuweisung von LebenZmitteln und Kohle sehr knapp gehalten. Sie arbeiten
dazu mit einem großen Defizit, und sie sind angewiesen

bäder 510 Sonsti ite Das 158t fich nur machen unter
Der Leitun Mn Schular tes, und deShalb möchte ich
bi
3
W
See
u
...
tien, daß das Wohlfahrtoministerium und das Ministe“
rium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung ganz befonber: Aufmerksamkeit darauf richten, daß die Institution

rechterhaltung des Betriebs in diesen Anstalten auf das
Empfindlichste gefährdet ist. Hier muß das Reich eingreifen,
und es wäre dankfenswert, wenn Preußen seinen ganzen
Nachdru&gt; darauf verwendet, daß die von ihm erfolgte
Anerkennung als gemeinnüßiges Unternehmen auch vom
Reiche ausgesprochen wird. Diese &lt;aritativen Anstalten

Und Een In erhöhtem Maße ihre Aufmerk-

wie vor, daß die großzügigen Unterstüßungen von Privaten

jamkeit widmen
ns
au

Dr Weyl

fiken e Zäg M haben. Esist gedit foprden au “r. auf Kollekten und Stiftungen. Nun werden sie auch noch
NeSnein gen Ceres und zur Umfahsteuer herangezogen, [0 daß die weitere Auf-

des Schut ian Mer Weh IGwamtaed privater Art wollen sich selbst helfen und hoffen auc; nach
.

;

,

und Fuamunen
troß esder keine
Deheufen,
e vengibt,
Moenachvrdneiet
hat, weil
Orden dimehr
wie

Gesete Ann ai Seiten ntawmfds dieses vor fließen, aber sie dürfen nicht große Schwierigkeiten
dehnung der SE Wohltäti 20it auf von seiten der Regierung finden, wie sie jekt vielfach
di
9 er,
arg
,
finden, und ich- hoffe, daß es nur dieser Anregung bedarf,
iesem Gebiete in den lezten Jahren spricht. „Es ist das daß auc&lt; von seiten Preußens und des Wohlfahrtsdankbar zu begrüßen, daß die Begründung dieser Tätig- ministeriums hier auf diese Dinge der Finger gelegt wird.
eit gedenkt, und ich freue mich auch, daß soeben in der
Erklärung des Vertreters der Staatsregierung gerade
dieser privaten Fürsorge dankbare Anerkennung gezollt ist.

I&lt; habe schon erwähnt, daß wir wünschen, daß dieser
Geseßentwurf einer genauen Nachprüfung unterzogen wird,
aber anderseits müssen wir möglichst rasch zur Verab-

(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)

schiedung kommen. Das geschieht meines Grachtens am

stalten, auf die soeben Herr Kollege Ko &lt;h eingehend

/
.
(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)

;

Kew

REM

i

währlei

ä

Wir denken dabei an die Tätigkeit der &lt;aritativen An- DesteinDatMDortWannehahe Zeit
zurüdgekommen ist.

Wir wünschen unter allen Um-

ständen, daß diesen Anstalten, mögen sie von einzelnen

.

|

|

Gemeinden, mögen sie von der Inneren Mission, mögen
fie von OrdenSgesells&lt;haften eingerichtet sein, die natürlich
der Kontrolle des Staates zu unterstehen haben, weitz
herzigste Fürsorge zuteil wird. Vor allen Dingen ist es
zu wünschen, daß diesen Anstalten keine Erschwerungen
durch bureaukratisc&lt;he Maßnahmen irgendwelcher Art erwachsen. Das halte ich eigentlich für selbstverständlich,

Vizepräsident Dr Frentzel: Die Aussprache ist
geschlossen. Es ist beantragt, die Vorlage einem
Auss&lt;huß zu übergeben, und zwar ist in erster
Linie beantragt worden der Gemeindeausschuß, und in
zweiter Linie der Aussc&lt;huß für Bevölkerungspolitik. Wir
müssen hierüber abstimmen, falls nicht ein Antrag zurücgezogen wird. =- Das geschieht nicht.
|

möchte ich aber bitten, auch das Augenmerk auf Anstalten

Angelegenheit dem Gemeind eaus8s&lt;uß über-

ist aber wohl doch nicht ganz selbstverständlih. Daneben

Dann lasse ich zuerst darüber abstimmen, ob die
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.

fommen, da man angesicht38 der Wahlen nicht weiß, wie

|

über die Geschäfte diSponiert werden wird.

[Vizepräsident Dr Frentel]
wiesen werden soll, und bitte diejenigen Damen und
Herren, welche diejem Antrag beitreten wollen, sih von
ihren Pläßen zu erheben.
|

10812

|

|

Wir beantragen daher, ohne uns auf Einzelheiten
Weiter einzulassen, den Geseßentwurf dem Verfassungsaus|4uß zu überweijen.
Vizepräsident Dr Frentzel: Da3 Wort hai der

(Gesmieut).

Abgeordnete Haa3.

I&lt; bitte um die Gegenprobe.

(Die Gegenprobe erfolgt)

|

.

'

,

: Daar Ahgcordueier (E20): Namen zneiner

politishen

Freunde

kann

ic

mich

dem

Vorschlage,

den

Unzweifelhaft steht jeht die Mehrheit. I&lt; darf daher Herr Kollege Preuß seitens der Demokratischen. Partei
wohl ohne weiteres annehmen, daß der Gesezentwurf dem ygrgetragen hat, anschließen. Auch wir sind der AufAusjs&lt;uß für Bevölkerungspolitik über- fassung, daß dieser Gesezentwurf im engsten Zusammenwiesen worden ist.

hang mit der Verfassung besprochen werden muß, ganz

- Wir kommen dann zum zw eiten Punkt der Tage8-

ordnung:

besonders soweit das Wahlrecht den Provinzialausschüssen

übertragen worden ist.

Erite Be

5e3

Gesetentwurfs über

- In der heutigen Zusammensezung der Provinzial-

Dim enig s Seni des ausschüsse können wir unmöglich dieWahl der ReichöratsReichsrats durch die Brovinzialverwaltungen -- Drucksache Nr 2183
IH

eröffne

die allgemeine AuS3sprace.

Das Wort hat der Abgeordnete Dr Preuß.

Dr Preuß, Abgeordneter (D. Dem.): Es handelt sih
hier um einen Akt der gebundenen Gesebgebung. Wix
müssen das Geseß machen, und zwar müssen wir e3 nah
der Reichsverfassung bis zum August gemacht haben. Auf
der anderen Seite ist es nach Lage der Dinge für das Haus
schwer oder fast unmöglich, jet zu den Einzelheiten des
Geseßentwurfes Stellung zu nehmen. Die meisten Bestimmungen, wie die in den 88 8, 9 und 10 sind eigentlich

Blankobestimmungen, die erst nach dem weiteren Gang der
Dinge real ausgefüllt werden können. Der Fall, der im
8 8 vorgesehen wird, daß sich die Zahl der auf Preußen
entfallenden Stimmen im Reichsrat ändert, ist jedenfalls
im Begriff einzutreten dur die Bildung des Landes
Thüringen und dergleichen mehr. Vor allen Dingen wird,
glaube ich, ein sehr großer Teil des Hohen Hauses Bedenken haben, die Wahl dieser Vertreter ohne weiteres den

vertreter den Provinzialausshüssen überweisen.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Es wird bei der Verfassun g3beratung

. sein,
.
notwendig

das direkte Wahlre&lt;ht zu den Provinzialvertretungen in

der Verfassung zu verkörpern. Dadur&lt; werden selbstverständlih nac&lt;her auc&lt; die Provinzialauss&lt;hüsse eine
andere Zusammensegzung bekommen, und vor allen
Dingen wird sich dann von selbst ergeben, daß wir dadur&lt; in der Lage sind, zustimmen zu können, daß die
Provinzialausshüsse die Wahl der Vertreter zum Reichsrat
vornehmen können. J&lt;h bin mit der Auslegung, wie fie
Herr Kollege Preuß gemacht hat, einverstanden.
I&lt; erlaube mir aber troßdem, daß die erste Lesung
des Gesekentwurfs sehr kurz sein soll, noc&lt; auf den 8 3
hinzuweisen. Im 8 3 des Geseßentwurfs heißt es:
Wählbar soll jeder sein, der drei Jahre in der Provinz
seinen Wohnsiß hat und das 35. Lebensjahrvollendet hat.
Meine Damen und Herren, wir können
nicht begreifen, wie die Regierung zu

Linem derartigen Wahlalter und gleich-

zeitig zu einer derartigen Wohnsithbe-

Provinaialausjhüssen,
so wie sie heute sind, zu Werieu0en:
stimmung
gekommen
ist.
as führt auf die Frage, wie die Provinzen in
Zukunft
;
;
;

;

;

organisiert sein werden, namentlich die Frage nach dem
Wahlrecht für die Provinziallandtage und für die weitere

(Zustimmung bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)
Jn Artikel 63 der Reichsverfassung wird gesagt, daß die

ratung der preußischen Verfassung werden wir ja nac&lt; den

Preußen ein Wahlalter von 35 Jahren vorgesehen

Um nun keine Zeit zu verlieren, und da das Geset, wie

vertreter in den ReichSrat entsenden, ganz gleich, wie alt

gesagt, bis zum August verabschiedet sein muß, schlagen
meine politischen Freunde Ihnen vor, heute ohne Eingehen auf die Einzelheiten die erste Lesung zu absolvieren,
das Gesetz aber dem Verfassung8ausshuß zu überweisen.
Wenn auch nicht zu hoffen ist, daß der Verfassung3ausSshuß
mit seiner Hauptarbeit, der Verfassung, bis zum August
fertig fein wird, so wird er doch Gelegenheit gehabt haben,
zu den Hauptprinzipien der Organisation Stellung zu

sie sind. In der Reic&lt;hsv erfassung ist nur
eine einzige Vors&lt;rift, die ein Alter
von 35 Jahren festseht, das ist die Vor[&lt;rift, die sich auf den Reich8präsidenten
PLezieht. In der vorgelegten Preußischen
Verfassung findet man aber für den Finanzrat
eine Bestimmung, die genau so ist wie hier in diesem
Geseßentwurf die Bestimmung des 8 3 für die Vertreter

Organisation. Das sind alles Dinge, die in untrennbarem
organischen Zusammenhang mit der künftigen preußischen
Verfassung stehen und bei deren Beratung unmöglih
werden ausgeschaltet werden können. Zu der ersten Be-

Dispositionen des Hauses in den nächsten Tagen kommen.

nehmen, sich namentlich bezüglich des Zusammenhangs mit
den Provinzen ein Urteil gebildet haben und kann dann

über dieses Geseß berichten auf Grund der Stellungnahme,
die dort stattgefunden hat, so daß wir dann in der Lage
sind, dieses Gesetz rechtzeitig zu verabschieden.
Würde heute die exste Lesung ganz abgesetzt werden,
jo könnten wir mit der Zeitdisposition in Schwierigkeit
135. Sißg LandeSvers. 1919/20

Reichsrat3mitgliedex sich aus den Ländern zusammenseßen
sollen, daß die Hälfte der ReichSratsmitglieder in
Preußen aus den Provinzen hervorgehen müsse. Über
das Wahlalter wird nichts bestimmt. Nun soll hier für

werden. Die übrigen Länder können ihre Regierungs-

im Reichsrat. “ Auch da wird der dreijährige Wohnsitz
und ein Wahlalter von 35 Jahren vorgeschrieben. Meine

Herren, wir sind nicht in der Lage, solchen Bestimmungen

zuzustimmen. Wir weisen deshalb schon jeht darauf hin,
daß aus dem Verfassung3ausschuß ein anderer Gesezßentwurf herauskommen muß, als der un3 heute vorgelegte.
(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)
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[Beistellung von Reichsratsmitgliedern durch
die Provinzialverwaltungen]
.

..

gänzungs3wahl der Provinzialausshüsse endet. Das be“
deutet, daß alle drei Jahre die Mitglieder des Reichs“

== 1
neu mirgewann
Wer Ob
ies Swednänig
ist,
ersheint
außerordentlic&lt;
zweifelhaft.
Es
kommt

.

Abe20enkel: Das Wart hal eren NG fehr auf vir Kontinniat an.
:

140814

:

IG. glaube

wohl, daß wir uns in der Kommission darüber werden

Dr v. Kries, Abgeordneter (D.- nat. V.-P): Über farben. Darüber. ob derProvinziallandtagzu wählen

die Frage, ob es zwe&gt;mäßig war, die preußischen Vertreter im ReichSrat zum Teil von den Provinzialverbänden wählen zu lassen,
WE

.

.

haben
;

wir heute nicht zu
!

entscheiden; das ist durc&lt;h die
entschieden
t Reich3verfassung
|
|
en

kaben wird oder der Brovin alain Aner wir

uns auch noch unterhalten
:

;

IH Taube nicht daß der
3

7

I

Herr Kollege Preuß recht hat, wenn er meint, wir wer-

13
1
den bereit3
im
Rahmen des Verfassung3entwurfs

:
die

joniden., ih 10m berfnieheue Ansicht darüber sein Trage der Provinzialwahlen lösen können. Die Pro-

fanwetwoniemanWerfennenPentefaenDirpingiafordnungwirdunsdann überhaupt jedenfalls erf

jarlitke Feage.
sheiher für Ri
4;
ge:
?

:

g

nach
längerer Zeit vorgelegt werden, und ich glaube
wohl, daß wir unabhängig von der grundsäßlichen

m

Nach Artikel 63 der Reichsverfassung soll die Hälfte
der von Preußen zu bestellenden zwei Fünftel Mitglieder

Regelung der Frage der Provinzialwahlen das vorliegende Gesetz werden verabschieden müssen.

werden. Die Reichsverfassung hat insofern eine Lü&gt;e,
als nicht vorgeschrieben ist, wie sich die Stimmen-

den beiden Herren Vorrednern namens meiner politischen
Freunde durchaus damit einverstanden, daß dieser Geseß-

des Reichsrat3 von den Provinzialverbänden gewählt

verteilung regelt, wenn die preußischen Stimmen eine

augeie
Zahl wieausmachen,
timmen,
es jezt en
der
Fall eszu 5 seinEEN
scheint,

Im übrigen bin ih =- wie shon bemerkt =- mit

entwurf dem Verfassung3ausschuß überwiesen wird.
:

..

4

jondern 25 oder 27 auf Preußen entfallen. Diese Frage ett Ds Frente: Das "Wort hat. der
hätte meiner Auffassung nach in der Reichsverfassung
gelöst werden müssen. Nachdem sie dort nicht gelöst ist,

g

*

N

:

|

|

bleibt nicht3 anderes übrig, als sie in Preußen zu lösen.
Sie muß aber nach Auffassung meiner politischen Freunde
im Gesetz selbst gelöst werden. Es ist nicht angängig,

Drv. Richter (Hannover), Abgeordneter (D. V.=P.) :
Meine Damen und Herren, auch wir sind damit einverstanden, daß dieser Gesehentwurf dem Verfassungsausschuß

zu Überl
De3assen.
weiteren

wichrh
en " AberI
der SEPT
er ReichSverfassung.
ich muß namens
meiner poli-

dies =- wie es 8 8 des Entwurfes will =- der Regierung

sind meine

politischen

Freunde au

überwiesen wird. Der Gesetzentwurf ist ja, wie das schon

der Auffassung, s 7 das EE RID die eam tischen Freunde doch erklären, wir hätten gewünscht, daß
Frage endgültig lösen muß, wie die Verteilung dex
Stimmen auf die Provinzialverbände erfolgt, wenn ein-

mal mehr oder weniger Stimmen zu verteilen sein sollten,
als Provinzialverbände vorhanden sind. E3 liegt doh
nahe, im Geset vorzuschreiben, daß, wenn die Zahl der
zu verteilenden Stimmen geringer ist als die Zahl der
Provinzialverbände, deren wir jezt mit dem Grenz-

die Bedeutung, die nun einmal durc&lt; den Artikel 61 Abaß 2 der Reichsverfassung den preußischen Provinzen bei
der Ernennung der Reichsratsmitglieder und damit auf
den Gang der Reichsgeschäfte und der Reichspolitik beigemessen worden ist, daß diese Bedeutung und dieser Cinfluß nicht auf der anderen Seite durc&lt; ein preußisches
Geseb in wesentlichen Punkten geändert worden wäre.

haben, die jüngeren Provinzialverbände, die die geringste
Bevölkerung haben, je zu zweien zu einem Wahlverband
zusammengeschlossen würden, während umgekehrt, wenn

der hier genannten Provinzen sollen die Vertreter für den
Reichsrat wählen. Wie die Staatsregierung dur&lt;aus
richtig hervorgehoben hat, kann der Fall eintreten, daß die

fallen sollten, den nach der Bevölkerung8zahl größten
Provinzialverbänden je eine Stimme zugelegt wird. Das
kann man meines Dafürhaltens ohne weiteres im Geseg
vorschreiben. Es ist unzwe&gt;dmäßig, diese Regelung der

mindert oder vermehrt, und daß infolgedessen auch die
Hälfte der Mitglieder der preußischen Provinzen, die auf
sie nach der Reichsverfassung entfallen, sich ebenfalls verschiebt. Nun, meine Damen und Herren, es ist für die

Staatsregierung zu überlassen.

Provinzen zweifellos außerordentlich-wichtig, daß nicht nur

verband Westpreußen - Posen und der Stadt Berlin 13

einmal mehr als 13 Stimmen auf die Provinzen ent-

-

Was die Bestimmungen des 8 3 anlangt, von denen

Meine Damen und Herren, die Provinzialausschüsse

Anzahl der preußischen Stimmen im Reichsrat fich ver-

augenbliklich in diesem Gesetze gesagt wird, welche Pro-

der Herr Vorredner eben gesprochen hat, so lehnen sie

vinzen je einen Vertreter zu wählen haben, sondern daß das

Verfassung

sich bezüglich des Alters an die Bestimmungen im
preußischen Verfassunggentwurf über den Finanzrat an.
Oh die Alter8grenze von 35 Jahren zwe&gt;mäßig ist oder
nicht, darüber werden wir uns bei der Beratung der
Verfassung näher zu unterhalten haben. I&lt; glaube
daher, daß e8 durchaus zwe&gt;mäßig ist, wenn dieser Ent»
wurf dem Verfassung3ausshuß überwiesen und mit dex
gemeinsam beraten wird.

Ob

man

auc für die Zukunft festgelegt wird. Das tut aber der Gesezentwurf nicht. Der Gesetzentwurf will für den Fall, daß
eine Vermehrung oder Verminderung der preußischen
Stimmen im Reichsrat und damit auch eine Vermehrung
oder Verminderung der Stimmen der Provinzen eintritt,
der Staatsregierung die Ermächtigung geben, darüber zu
bestimmen, welche Provinzen zur Wahl eines gemeinsamen

die

Vertreters zusammengelegt werden sollen. Meine Damen

Wohnsitklausel in dem vorgeschlagenen Umfange aufrecht»
erhalten kann, will ich im gegenwärtigen Augenbli&gt;
nicht entscheiden.

und Herren, eine derartige Ermächtigung der Staatsregierung zu geben, sind wir nicht in der Lage, und ich
glaube auch, daß die Provinzen einen Anspruch darauf

Ein Wort möchte ich noc&lt; zur Wahlperiode sagen.

haben, daß nicht die Staatsregierung nach Gesichtspunkten,

sezung, daß der Brovinzialausschuß Wahlkörperschaft

des Rechtes, das ihnen durch die Verfassung gewährleistet

E38 wird vorgeschlagen =- natürlich unter der Voraus-

bleibt =, daß die Wahldauer der geregelten Reichsrat8mitalieder mit jeder Neuwahl oder regelmäßigen Er-

vie vorläufig niemand voraussehen und beurteilen kann,

ist, sie beraubt. Es heißt im lekten Absaß des 8 8: Bleibt
die Zahl der zu wählenden Mitglieder hinter der Zahl der
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Denn wenn wir eine Stichwahl lediglich zwischen zwei
Personenhaben, dann sind die „meisten Stimmen“ natürli ohne weiteres auch die Mehrheit der abgegebenen

[Dr
v. Richter (Hannover), Abgeordneter (D. V.-P.)]
Provinzen zurüd, jo bestimmt das Staatsministerium,
welche Provinzen zu einem Wahlverbande zusammen-

zulegen sind, und wo und unter wessen Vorsitz die ver-

einigten Wahlkörper zu wählen haben. Das Staats-

guign
Simmen: 6: genügt also vollfommen -- und
der Derr Vertreter der Regierung wird mirwohl zu-

stimmen, wenn ich im sprachlihen Interesse darum
itte ==, daß wir in der Kommission einfach jagen: ge-

wählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen

ministerium hat also
darin freie Hand, welt Renningen gültigen Stimmen
erhalten
hat.
Das steht völlig bei ihm, irgendwelche
'vo!
bei
)
:
Nihnien:
Dl Gefu
sind in dein
GeOBI
Bei beri Deiischen (EE
BoitSpariet).
jeke nicht enthalten. I&lt;
gebe vollkommen zu,
daß das
.
I0De
es wählen will.

außerordentlich s&lt;hwer ist; es fragt sich aber, ob wir uns

nicht darauf beschränken können, den jetzigen Zustand dem

*92**

Abgeordnete

Geseße zugrunde zu legen und für den Fall, daß in der

Tat die preußischen Stimmen im Reichsrat und damit die

|

Viicpräsident I Freue: Da3 Wort hat dex
Dr

Rosenfeld.

|

|

Dr Rojenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

Stimmen der preußischen Provinzen sic ändern, dann

Damen und Herren, die Vorlage, die jezt zur Beratung

Zusammenlegung oder Erweiterung erfolgen soll. Meine

Vertrauen im Lande zu erween.

wieder im Wege der Gesebgebung zu bestimmen, wie diese

steht, ist nicht geeignet, für die neue Regierung besonderes

Damen und Herren, das ist meiner Auffassung nach keine

politische Frage, sondern es ist eine Frage der Achtung vor
der Selbständigkeit der Provinzialverbände. Und je höher
man die Selbständigkeit und die Eigenverwaltung der
Provinzialverbände schäßen und stellen will, um so mehr
wird man sagen müssen, daß nicht das Staatsministerium
die Ermächtigung bekommen kann, Provinzen zusammenzulegen und damit zum Teil ihnen ihr Wahlreht zu
nehmen, sondern daß das eine so wichtige Angelegenheit
ist, daß sie nur wieder im Wege der Gesebgebung gelöst
werden fanzn.
(Sehr

richtig!)

BEET

;

|
=...

.:;

(Sehr richtig! bei der Minneinen Sozialdemokratischen
Man muß sich wirklich wundern, daß eine solche Vorlage
unter dem Datum des 12. April, also einen Monat nach
dem Kappstreich, an das Haus gelangen konnte. Der Kappstreich soll doch, wie man oft sagt, zu einer Demokratisierung
der Verwaltung geführt haben, und jekt erleben wir es, daß
die Regierung, die angeblich auf die 8 Punkte verpflichtet
ist, uns eine Vorlage unterbreitet, die weit davon entfernt
ist, der Demokratisierung weitere Bahnen zu brechen.
Met

Meine Damen und Herren, die Bemängelungen, die

nnen

|

Wit

KEI

..

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratijchen
Partei)

vorhin gegen den 8 3 erhoben worden sind, möchten wir

.

.

Lie

WIE

nicht teilen. E3 läßt sich doch nicht leugnen, daß die Ver-

Wir sind leider durch die Verfassung insofern gebunden, als

nissen
der Provinz aus eigener Fershanung und aus
ängerer Dauer ihres dortigen Wohnsikes besonders ver-

waltungen 0.
zu wählen sind.
4

Meine Damen und Herren, ich möchte mich auf diese
allgemeinen Ausführungen beschränken, möchte mir nur,
da mir die Gesekessprache am Herzen liegt, zum Schluß

vinzial be völkerung gibt. Infolge dieser Bestimmung
der Verfassung sind wir leider genötigt, davon abzusehen.
einen Antrag zu stellen, wie es eigentlich selbstver!kan 5 )

eine kleine Bemerkung gestatten. Im 8 4 heißt es:

ee M Reen der Nenhinien aus allgemeinen Wahlen

tretung der Provinzen nur dann einen Sinn hat, wenn
fie ausgeübt wird von Mitgliedern, die mit den Verhält-

traut sind. Zu diesem Zwe&gt; ist ja doc&lt;h die Vertretung der
preußischen Provinzen im Reichsrat überhaupt nur eingeführt worden. Von diesem Gesicht3punkt aus erscheint
es uns durchaus angebracht, es bei den drei Jahren in dem
S8 3 zu lassen.

.

.

.

Die Wahl erfolgt durc Abgabe verde&gt;ter Stimmzettel. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen und
zugleich) mehr als die Hälfte der abgegebenen

gültigen Stimmen erhalten hat.

Run, meine Damen und Herren, daß

jemand mehr als die

dur&lt;h sie bestimmt ist, daß die Vertreter des preußischen
Staates von den preußischen Provinzialverin

(Aufe im Zentrum: Na“also?)
ES zeigt sich darin der große Mangel der Reichsverfassung,
daß sie von vornherein die Entscheidung über die Bestellung der Vertreter Preußens in die Hände der Provinzial verwaltung und nicht in diejenigen der Pro-

e3

Volkes

hervorgehen zu

lassen.

Alber wenn R shon so weit dur&lt; Artikel 63 gepünden find, jo muß doch wenigstens im Rahmen der VerFassung diejenige Instanz damit betraut werden, die Ver-

treter Preußens zu wählen . die Deut Bosten 2

näher steht und etwas größere

Berührung mit

dem

Do

Hälfte der abgegebenen gültigen Zehie und M doch MEERmenNGn zr vo an wieder feh
nicht die meisten Stimmen erhält, ist mir wenigstens neu.
*

;

;

(Heiterkeit)
.

:

I&lt; glaube, die Regierung würde sprachlich

;

und logi

daß niet wenigstens der P rovinzi allandtag als die-

jenige Instanz vorgesehen ist, die die Vertreter Preußens

bestimmen

soll.

.

:

.

genau dasselbe erreichen und de ai nicht es Man hat über diese Frage bei Veran der Rer:
der gern gutes Deutsch spricht, Anlaß zu Bemängelungen

fassung in der Nationalversammlung au 4 EEE jen Zu

geben, wenn fie einfach die Worte: „die meisten Stimmen

Lei den Ausschußberatungen war es der

und zugleich“ fortgelassen und einfach gesagt hätte, wie wir
das in anderen Gesezen auch haben: „gewählt ist, wer
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen exhalten hat“. Das gibt klar und einfach und deutsch das
wieder, was wir alle wöllen. I&lt; bemerke, daß für die
Stichwahl nachher das, was ich ebensagte, auch zutrifft.
135, Sitg Landesvers. 1919/20

(Cassel), der erklärte:
Die Provinzialvorstände, d. h. die Leiter der Provinzialverbände, werden selbst am zwedmäßigsten
ihre Provinz im ReichSrat vertreten. Ihren Provinzialvertretungen sind sie ja parlamentarisch verantwortlich.

Übgeordneie 500
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zwedmäßig sei, darüber würden wir uns bei der Verfassung
unterhalten. I&lt; kann diese Ansicht nicht unwidersprochen

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

ve. Zersimng en werden könnte. Ich will von vorn-

nicht ausreicht, diejenigen, die einer Körperschaft verant-

anzunehmen.

wortlich find, zu veranlassen, die Geschäfte jo zu leiten, wie
es den Wünschen dieser Körperschaft entspri&lt;t. Der Abgeordnete Keil erklärte bei den Ausschußberatungen in der

Herr Kollege v. Kries sprach seine Auffassung zu 8 5
dahin aus, daß die Wahldauer zu kurz bemeisen sei.
Er wünschte eine Ko ntinuität und schlug vor, die

"

Diese Erklärung kann uns keinesfalls genügen; denn wir
jehen oft genug, daß jol&lt;e Verantwortlichkeit durchaus

Deutschen Nationalversammlung:
Dm

|

|

lassen; daß diese Frage nicht so wichtig wäre und dann bei

F70n inspruch dagegen einlegen, daß auch nur daran
gedacht werden kann, diesen 8 3 in der vorliegenden Form
|

.

.

Wahlen auf 6 Jahre vorzunehmen. Nein, Herr
Dr v. Kries, diesen Weg können wir nicht beschreiten.

Das

Ib jolche Vertreter dex Provinzen von den Provinzialvertretungen oder von dem Provinzialvorstand zu wählen find, halte ic&lt; niht für be-

wäre noc&lt; eine Verschlechterung der schon schlechten Vorlage. Wenn Herr v. Kries von der Kontinuität sprach,
dann bitte ich ihn andererseits auch zu beachten, daß doch

der Provinzialvorstand nach demokratischen Grundjäten gebildet werden wird.
Ja, meine Damen und Herren, der Herr Abgeordnete Keil

ihnen steht, die sie vertreten sollen, in Übereinstimmung
stehen müssen. Wenn Neuwahlen vorgenommen find und
krobdem die von dem früheren Provinzialausschuß ge-

jagt: das wird in Zukunft geschehen.

jonder3 wichtig, da ja in Zukunft auch in Preußen

die Vertreter der Provinzen mit der Provinz, die hinter

Das war in einer

wählten Vertreter Preußens bleiben, dann würde doh bei

Zeit ==“ es war am 26. März 1919, als diese Rede ge-

politischen Veränderungen im der Bevölkerung zwischen dem

halten wurde ==, wo auch wir noc&lt;h die Hoffnung hatten,
daß man wirklich jhnell zu einer neuen demokratischen
Provinzialverwaltung in Preußen gelangen würde. Aber
zu Unserem Bedauern haben wir bis jeßt nicht einmal den

Vertreter und dem ProvinzialauSshuß ein Widerspruch
entstehen, und das geht unter feinen Umständen. Darum
ist insofern ganz richtig in dem 8 5 hervorgehoben, daß die
Wahldauer nach jeder Neuwahl ein Ende haben muß.
8 8 legt die Ents&lt;eidung darüber, wie die Bestimmung getroffen werden soll, wenn eine Änderung der
auf Preußen entfallenden Stimmen eintritt, einzig und
allein in die Hände der Staat3regierung. Auch das
ist wieder bezeichnend für unsere Regierung und für ihr
demokratisches Empfinden. Sie wagt es, möchte id fagen,
der LandeSversammlung einen Geseßentwurf vorzulegen,

Gesegentwurf über die Reform der Provinzialverwaltiung,
und wir sind genötigt, die Ausführungsbestimmungen zur
Reichsverfassung in einem Augenblick zu beschließen, wo no&lt;
nicht einmal die Provinzialverwaltung reformiert ist. Da
fönnen wir uns um so weniger darauf einlassen, auf den
Boden zu treten, den der Entwurf vorschlägt, und den
Rrovinzialausschüssen das Recht zu geben, die Vertreter

Preußens zu bestimmen.
Bei diefen Beratungen im Ausschuß der Nationalversammlung sagte auch der Unterstaatssekretär Freund:
=

;

Ich kann die Frage dahin beantworten, daß man
im | Begriff ist,

eine Verwaltungsreform
durch:
.
MIE

durch den die Lande8versammlung sich selbst entrechten soll;
und das will mix doch unmöglich erscheinen.
3
Sie sehen also, daß wir nach verschiedenen Richtungen
erhebliche Bedenken gegen den Gesegentwurf haben, und

1yir werden in den Ausschuß hineingehen -- ich nehme an,
daß

“4
die

2400dem
Vorlage

JITE
Verfassungsausschuß

.
4
überwiesen

zuführen, und daß Preußen voraussichtlich im

zwyerden wird -- in der Absicht, eine wirkliche Demo-

Verlauf des nächsten Jahres dieses LandeSgejeß

kratisierung anzustreben, was uns auch sonst vor-

machendringend,
wird. daß

Pen bishen Verwaltung

Wir wünschen

endlich

ale

die

Versprechungen

schwebt, M größen Demokratisierung
der|
|

me HA5ei u daß we MIETERREP (Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
jeßentwurf fertigzustellen und ihn der Landeöversammlung
vorzulegen. Solange das nicht ges&lt;hieht, solange wir moch
fast unverändert die veralteten Provinzialverwaltungen
haben, solange müssen wir es strikte ablehnen, dem Pro-

vinzialausschuß
neue
Rechtenoun
einzuräumen...
2 De acht
hen

;

(Sehr richtig! bei der UnDangen Sozialdemokratischen

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der
Abgeordnete Beyer (Oberschlesien).

Beyer politischen
(Dverseitesien),
Sineorbneier (Zentr):
Freunde haben einige Bedenken

Auch meine

gegen den Entwurf. In Ermangelung einer Begründung

-- die Regierung hat ihm eine solche nicht beigegeben =-

Meine Damen und Herren, noch eigentümlicher ist jadaß nach dem Entwurf in Berlin der Magistrat den-

ist man nun leider nicht in der Lage, abzuwägen, ob diese
Bedenken nicht vielleicht doh von der Regierung wider-

jenigen
wählen
soll,
der dieKIHR
Stadtgemeinde : Berlin
“
N
;

legt
werden. Wii
glauben, es ist am Heipas wir die
Sache in der
Kommission erörtern, und schließen uns dem

..4

(hört, hört! bei der 008 gen Sozialdemokratischen

Antrage an, die Vorlage dem Verfassungsausschuß zur

im Reichsrat vertreten soll. Es ist wirklich kennzeichnend
für die Auffassung der neuen, jezt so demokratisch angehauchten Regierung, daß sie uns eine jolche Vorlage macht,
und ich bin jehr überrascht =- groß waren meine Hoff-

Vizepräsident Dr Frentzel: Die Besprechung ist
geschlossen; es ist niemand mehr zum Wort gemeldet. Von
gallen Herren Rednern ist der Antrag auf Über-

Geseßentwurf an die Lande8versammlung gelangen konnte.
Was den 8 3 anbetrifft, zu dem schon Herr Kollege

stüht worden. I&lt; kann deshalb ohne besondere Abstimmung feststellen, daß Sie mit einer solchen Beschluß-

Haas gesprochen hat, so bin ich ganz seiner Auffassung, daß

fassung einverstanden sind.

und ein Lebens3alter von 35 Jahren für die Wählharfeit vorzuschreiben. Herr v. Kries meinte, ob das

auss&lt;uß
worden ist.

|

nungen gewiß schon nicht =-, daß jeht noch ein solher

es einfach lächerlich ist, einen Wohnsitz von 3 Jahren

näheren Erörterung zu Überweisen.

weisung an den Verfassungsaussc&lt;huß unter-

I&lt; stelle also hiermit

fest, daß dieser Gesekentwurf dem Verfassungszur

weiteren

Beratung

überwiesen
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fügung stehenden Vittel dort verwendet werden müssen,
ws unverzüglich mit dem Aufbau der Landwirtschaft und
der Viehzucht begonnen werden muß.
(Sehr richtig! im «Zentrum)

|Vizepräsident Dr Frentel]
ABER Oe ZURN BEITEN IRAN: „Der +T
:

2-2

444

4

Taqoes-

Da denke ich an die Unterstüßung des Reichs-

.

ernährungsministeriums hinsichtlich der Durc&lt;führung von

Beratung der Nachweisung über die
Söhe und die Verwendung der Überschüsse

vor langer Zeit shon angekündigten Maßnahmen. Da
haben wir ja schon vernommen, daß das ReichöSernährungs3-

ver Preußischen Vicehhandelsverbände -

ministerium zur Wiederherstellung der Viehzucht, zur

Drücsache
Nr 2042
.

I&lt; eröffne die Besprechung. Das Wort hat zunächst der

Futtermitteln aus dem Auslande bezogen

Gerr Abgeordnete Sprenger.

dUuzenten vernehmen, daß sie diese Mittel nicht anwenden

Sprenger, Abgeordneter (Zentr.):. Der Herr Landwirtschaftsminister hat uns in Jeiner Nachweisung einen
Überbli&gt; über die ihm zur Verfügung gestellten Überschüsse
der Viehhandelsverbände gegeben. Daraus geht hervox,
daß der gesamte Überschuß 110 330 000 X beträgt. Run
haben wir ja seinerzeit shon für die Verwendung dieser
Summe verschiedenen Vorschlägen zugestimmt, und heute
stehen wir vor der Überlegung, was weiter werden soll in
Verbindung mit anderen Mitteln, die ebenfalls, wie ih
vernommen habe, in der lehten Zeit dem Landwirtschafts-

ausstellt, io muß man auch zu der Überzeugung kommen,
daß entweder die Verwendung dieser Futtermittel die Konsumentenpreise über alle Maßen in die Höhe treiben
müssen oder aber wir auf die Anwendung dieser Mittel
zuverzichten hätten. Das eine wäre so falsch und so gefährlich wie das andere. Aus diesen Gründen möchte ich
gerade die Durchführung dieser Maßnahmen sehr unterstüßt wissen durc&lt; die uns hier zur Verfügung stehenden
Mittel. Das Reichsernährungsministerium hat dazu keine
Mittel; die Kommunalverwaltungen sind nicht in der Lage,

fommt für uns darauf an, zunächst einmal zu wissen, was

Linie eine zwe&gt;mäßige Verwendung der uns zur Ver-

03:
gesun
verwandt
und der
daneben,
wannSumme
und zubereits
welchem
Zwee MA
das nächste

fügung stehendenNSUMittel.PIPTTNENT

fleischstellen oder von den Viehhandelsverbänden Stiftungen
von höheren Beträgen gemacht worden. Wir sind der

an weiteren Dingen interesfiert ist, die schon früher zur
Beratung gekommensind, 3. B. der Hebung der Landwirt-

Meinung, daß, falls dies stimmen sollte, über Annahme
und Verwendung der Stiftungen hier im Parlament

schaft im allgemeinen, dem landwirtschaftlichen Unterricht3wesen und dergleichen. Gewiß find dieses Maßnahmen, die

a.

|

2

Steigerung der Milchproduktion größere hat,Mengen
91
ebenso au

.

5 die Schweinezucht, und wir nn H 5. Brofönnen, weil sie zu teuer seien. Wenn man eine Rechnung

ministerium zur Verfügung'
verwandt werden soll. MWEDATE mir mitgeteilt,
dem Landwirtschaftsministerium seien von den Provinzial-

TE

(Sehrarimtnig? im Benn)
Kun kommt in Betracht, daß ja unsere Landwirtschaft

einiges zu reden gewesen wäre. Denn es handelt sich dabei
um öffentliche Gelder. Wenn die Viehhandelsverbände
oder die RProvinzialfleischstellen große Überschüsse maßen
konnten, dann ist es meistens entweder dadurch geschehen,
daß die Fleischpreise zu hoch waren, oder daß den Produzenten für ihr abgeliefertes Vieh zu wenig bezahlt
worden ist.

im Interesse der Landwirtschaft und der Volk23ernährung in
Zukunft dur&lt;geführt werden müssen, notwendig. Wir
fönnen aber hier im Augenblick nicht an Dinge denken, die
einen Aufschub von einigen Jahren vertragen. Wir dürfen
diese nicht an die erste Stelle stellen, während andere, für
deren Durchführung die Mittel zwedmäßiger verwandt
werden fönnten, zurücgestellt werden müssen. Es wird

(Sehr
richtig!)
RE
M
R
.
NEE
|
Aus diesen Gründen hätten wir hier in der Landes-

alss
darauf mit
Rücficht
genommen Wwerhen
NNN u in
Verbindung
den Maßnahmen
des Reichzernährungs2Mm oder . des ERESING für Volke

versammlüng wohl Anspruch, darauf, über die Verwendung
dieser Gelder mitzureden. DeShalb möchte ich an den

ernährung das Landwirtschaftäministerium über die Mittel
zu verfügen hat.

veren Landwirtschaftsminister folgende Fragen richten. Zu--

aun erhebt sich die Frage: sind die Überschüsse in

JaMt: 1. Ist es wahr, daß solche Stistung vorhanden ist?
2. Wie hoch ast die Stisiung? 3. SI eine Mitwirkung dez
vinanzministers vorgesehen? 4. Ist dex Herr Landwirt-

11om Maße erfaßt? Ein Nachweis dafür ist nicht erbracht. Hier ist im einzelnen angeführt, daß der ViehFp onbelsperband Altona, Berlin, Breslau diese oder jene

angemesjene, wenn auch nur eng begrenzte Vertretung der

Summe von 110 330 0600. Nun frage ich: haben die Vieh-

Neisnnenten und der Produzenten, eventuell eine Ver-

pandelsverbände alles, was sie an Überschüssen hatten, ab-

c&gt; warenotwendig, daß die Landesversammlung und auch

beinahe so, wenn das wahr ist) was ich zu Anfang sagte,

ein Wort mitzureden hätten.
ES ist dann ferner zu erwägen, ob. nicht bei dex Vervendung der zur Verfügung stehenden Überschüsse und der
Zuwendungen vas Jteichsernährungsministerium oder der
Preußische Staatskommissar für Volksernährung mit-

von diesen Stellen' gemacht sein sollen. Da. müßte der
Lanvdesverfammlung nachgewiesen werden, ob die Überschüsse voll erfaßt sind und der Regierung zur Verfügung
stehen. Denn darüber dürfen wir uns keinem Zweifel hingeben: im Lande herrscht über das. Vorhandensein der

zusprechen haben, und zwar aus Gründen der zwe&gt;mäßigen
Verwendung dieser Beträge. Die zwe&amp;mäßigste Verivendung dieser Beträge hängt eng mit unserer gesamten
Ernährungslage zusammen, und diese zu überschauen, ist
in erster Linie das Reichsernährungsministerium berufen

Überschüsse große Erbitterung. Heute ist das Fleisch so
teuer geworden, daß große Teile dex Bevölkerung die Preise
nicht ersclwingen können. Andererseit8 klagen die Erzeuger darüber, daß bei der Unzulänglichkeit der jezigen
Viehpreise das Vieh nicht abgeliefert werden kann. Wenn

Dabei denke ich vor allen Dingen daran, daß die zur Ver
135. Sitg Lande3vers- 1919/20

nenten, einsehen müssen, daß troß der hohen Preise für den
7590

schaftsminister bereit, in den Vorstand der Verwaltung eine

retung der Landesversammlung aufzunehmen? I&lt; meine,

die in Frage kommenden Produzenten und Konsumenten

oder der für Preußen hierfür eingesetzte Staatskommissar.

S.mpme aufgebraucht hat.

Das zusammen macht die

eliefert, oder verfügen sie noch über solche? Es scheint

565 dem Landwirtschaftsministerium besondere Stiftungen

nun diese beiden Faktoren, die Produzenten und Konsu-

10821
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Wir sehen Zahlen, wir sehen eine gewisse Untergliederung;
aber das, worauf es beim Budgetrecht doch jedem einzelnen Mitgliede dieses Hauses ankommen muß, nämlich

(Strvenner, Abgeordneter (Zenitr.)|

die Kontrolle wanne ob die Mittel so verwendet worden

Verbraucher und der Unzulänglichkeit der Preise für den

f!ind- wie sie be timmungsmäßig hätten verwendet werden

Erzeuger der Handel, hier die EN ua in die Üssen, geht aus dieser Nachweisung nicht hervor.
Hunderte von Millionen gehende Überschüsse machen
können, dann verstehen sie das einfach niht, und, offen

. „Id hätte mal sehen mögen, wie sich unter ver alten
Regierung, etwa unter dem Regime des Herrno. Schorlemer,

gefägt, ich verstehe es aum: nicht.

der Herr Abgeordnete Braun geäußert haben würde, wenn

)

.

"Damit hängt zusammen, daß der Handel nach dieser au eine Znitni des StaatshaushaliSausschusses eine 19

Seite schon einmal Verdienste, die ihm zugeflossen sind, in

ürftige

Auskunft gekommen wäre.

erheblichem Maße eingestect hat, und auf der anderen

(Sehr richtig! rechts)

Seite nog ein Überschuß vorhanden ist, über den er frei

GT ETH

verfügen darf. Im EN Raehare mit der Mertoneang
DUOHhoB

Muh

diu

M

.

|.

;

;"

des Fleisches durch die Viehhandels8verbände steht auch die

Verteuerung des Leders und der Schuhwaren in heutiger
Zeit

:

NIGEN

“
u
wet
(Sehr
richtig!)
EEN IE : /

GR
:
S ilt geradezu ein =Tandal,

7

u

22005

Ih muß bei dieser Gelegenheit auch noc&lt; meinem
ganz

33,7...

besonderen

Erstaunen

AusSdru&gt;

NE 04.0.7

20700:

geben,

daß

die

..

Ministerbank vei dieser doch gewiß wichtigen Angelegenheit
überhaupt leer ist. I&lt; bedaure, daß der Herr Minister
scheint
Ere
een
gem! 1o wenig 42Wert beizulegen
auten
ZeIRE:

unseren Verhandlungen

.
HOR
daß heute fn gewöhne

wie es anscheinend hier der Fall ist.
I&lt; komme nun zu einer kurzen Ausführung über

Schue 200 bis 500 4 „das Paar bezahlt werden müssen,
nach den Mienen Der Lederindustrie aber Verdienste von

die rechtliche Grundlage, auf welcher die Mittel verwendet
werden müssen. In dem Statut der Viehhandel8verbände

(Hört, hört!)

In 8 14 der Normalstatuien, die überall den tatsächlichen

40 vis 50% erzielt werden.
mn

|

.

.

.

m

ist ja eine ganz flare gesezliche Grundlage geschaffen.
Statuten der Provinzen entsprechen, wird gefagt:

Dabei kommt auch no&lt; die Frisur der Bilanz in Betracht,

EHI

.

|

so daß der Verdienst noc&lt; viel größer sein wird. Deswegen
müssen die Einzelheiten und die Art, wie die Viehhandels-

Die Einnahmen müssen na&lt; der De&gt;ung der
Berwaltungskosten und nach Abzug von vor-

Fleisch und das notwendige Bekleidungsmaterial wirken,
im Ausschuß gründlich erörtert werden, einmal nach der

herstellung der Viehzucht und Viehhaltung Verwendung finden.

Richtung einer zwedmäßigen Verwendung der uns hier zur
Verfügung stehenden Mittel, andererseits aber auch nach
der Richtung einer zweckmäßigen Verwaltung. Darum will
es mir zwecdmäßig erscheinen, die Vorlage einem besonderen

Wir haben also in dem Statut, das ja auf dem Geset
beruht, eine ganz flar formulierte Zwekbestimmung, wie
die Mittel hätten verwendet werden müssen. Nun weiche
ich in bezug auf die rechtliche Natur dieser Mittel aller-

Ausschuß von 21 Mitgliedern zu überweisen.
(SchH
1

ding3 von meinem Hexxn Vorredner eiwas ab, insofern,
al3 ich nicht ver Ansicht bin, daß es sich hier um mittel-

verbände auf die Preise für das wichtige Nahrungsmittel

m

|

Schi 5992

„„„-

.

geschriebenen Rü&gt;lagen zur Hebung und Wieder-

bare Staatsmittel handelt, wie der Herr Minister anzu-

Ih bitte Sie, dem zuzusümmen, damit Wir die Ürage mii
Rücksicht auf ihre große Bedeutung in dem Ausschuß

nehmen scheint, jondern daß es sich hier um private
Gelder handelt, die entweder von den Konsumenten oder

(Bravo! im Zentrum)

(sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

gründlics) erörtern fönnen.
.

-

Vizepräsivent Dr Frenkel : Das Wort hat der

Abgeordnete v. der Osten.
|

.

von den Produzenten aufgebracht sind,

jedenfalls Gelder, die nicht irgendwie für staatliche Zwe&gt;e

7 ufgebracht sind.

Diese Gelder haben unzweifelhaft nach

der
geseßlichen Srännane,
die Mee
für u". heute
egeben ist, eine
besondere
Zwebestimmung erhalten.

v, der Osten, Abgeordneter (D.-nat. V.=P.): Meine Der Herr Minister hat lediglich ein Aufsichtsrecht über

politischen Freunde sind sehr wenig befriedigt von der
Auskunft, die der Herr Landwirtschaftsminister uns auf
der vorliegenden DruFsache Nr 2042 unter dem 25. Fe-

die Verwendung dieser Gelder. Das ist meines Ergachtens eine völlig klare und einwandfreie rechtliche
Grundlage. Leider haben wir aber schon seit längerer

bruar d. J. auf die Anfrage des Staatshaushalt8aus-

Zeit - ich werde das gleich näher begründen =- die Er-

schusses vom 4. Oktober v. J. gegeben hat. In dieser
Anfrage war, wie der Herr Vorredner bereits zutreffend
hervorgehoben hat, ausdrülich gefragt nach der Höhe der
vorhandenen Überschüsse und nach ihrer Verwendung.
In dieser Vorlage ist über die Höhe der Überschüsse
überhaupt nichts gesagt, und wenn ich recht orientiert
hin, so find noch ganz erhebliche Millionen über die uns
genannten 110 Millionen hinaus vorhanden.
(Hört, hört!)

fahrung machen müssen, daß der Herr Minister siG nicht
mit diesem Aufsichtörec&lt;ht begnügt, sondern daß er aus
deim Aufsicht3reht in fortschreitendem Maße allmählich
gin Verwendungsre&lt;ht gemacht hat, und zwar in einem
Grade, daß der Herr Minister heute einfach über diese
Gelder disponiert, ohne irgendwelche Fühlungnahme mit
denjenigen Berufskreisen, die diese Gelder aufgebracht
haben.
(Hört, hört! rechts und im Zentrum)

I&lt; bedaure, daß der Herr Landwirischaft3minisrer dem
nach meiner Erinnerung einstimmig gefaßten Beschluß

Darin jehe ich allerdings ein außerordentlich s&lt;hwerwiegendes Moment, und ich hätte gemeint, daß gerade

haupt nicht nachgekommen ist.

doch allen Anlaß hätte haben sollen, sic vor Verwendung

des Staat3haushalt3ausi&lt;husses in dieser Beziehung überAuch über die Art der Zuwendungen muß i&lt; meinem
Erstaunen Ausdru&gt; geben. I&lt; möchte wissen, wer von
uns hier aus der vorliegenden Nachweisung entnehmen
kann. wie die Mittel im einzelnen verwendet worden sind

unter einem demokratischen Regime der Herr Minister
dieser Gelder ins Benehmen zu sekßen, sei es mit den
Konsumentenverbänden, sei es vor allen Dingen mit den
Produzentenverbänden, die doch in leßter Linie dieser
Gelder aufgebracht haben.
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in schiverem Ringen versucht, diese Grundlagen neu
aufzubauen. Heute befindet sie sich in der eigentümlichen
Lage, daß sie zwar 4 Millionen Mark vom Herrn Land-

[v. der Osten,6 Abgeordneter
(D.-nat.
VB.-P.)]MU
4
“2

IDLEEET

Aber darüber hinaus hat leider der Herr Minister

auc&lt; in fortschreitendem Maße einem bestimmten Ver-

wendungszwed sich unfreundlich gegenübergestellt, der von
Anfang an bei Gründung der Viehhandelsverbände als

AaMark
esnaver
inner
erhalten hat, daß diese 4 Minen
zurügefordert werden, und die ursprünglich

i1 Aussicht gestellten 14 Millionen Mark feine3wegs

ausgezahlt werden jollen.

Meine Damen und Herren

4 jn BIE 00 8 Verfah Ten ist == ich will mich
höflic aUZDEÜEen 118 2 ae MUEr reußischen Ge-

Dauptzwe&gt; der Verwendung ins Auge gefaßt worden jellschaft e enüber Di MEN 03 Bellen Suteresse

war, ic&lt; meine, die Zuwendungen an die Preußische
Forschungs8gesells&lt;aft.

Die Angelegenheit hat in Form

g

407 EN AEN

einer Kleinen Anfrage bereits das Haus beschäftigt. Die
Ausfkunft,

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volks3partei)

die der Herx Minister aber hier gebeben hat,

muß doch noch ein wenig von mix beleuchtet werden, da

sie meines Erachtens weder mit den geseßlihen Bestimmungen in Einklang steht noc&lt; mit den berechtigten
Wünschen derjenigen Kreise, die inbesondere der Herr

Landwirtschaft8minister zu vertreten hätte. Bei Gründung
der Preußischen Forschungsgesellshaft, die ja die wesent-

242.58

:

.

3

:

N

NE

155

Wenn ich nun zu einer ganz kurzen Kritik der In-

stitution der Viehhandelsverbände kommen soll, so möchte
19 bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam mochen =mein Herr Vorredner hat ja schon einiges davon an=

liche Aufgabe hat, eine Verbindung zwischen der land-

Vedeutet =-, daß sich meines Erachtens die Viehhandelsverbände überhaupt überlebt haben.
(Sehr wahr! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

wirtschaftlihen

KHM

Praxis

und-

der

landwirtschaftlichen

Rs

MITEIN

.

Wissenschaft herzustellen und mit Hilfe dieser Verbindung
unsere Landwirtschaft immer produktiver zu gestalten,

Meine Damen und Herren, unjere Fleischversorgung ist
katsählih zusammengebrohen. Der Herr Landwirt-

und dieses Hauses gewiß gleichermaßen beteiligen würden,
wurde in Aussicht genommen, daß diese Forschungsgesellshaft

iV nicht irre, hier im Hause anerkannt, wir sind heute
auf einem Standpunkt angelangt, daß eigentlich die

also eine Aufgabe, an der sich alle Teile unseres Volkes

nach einem Erlaß des Vorgängers des Herrn Landwirtschaftsministers vom 18. Oktober 1918 im wesentlichen durch
Gelder gespeist werden sollte, die aus Überschüssen der
BViehhandelsverbände herrührten.

es wörtlich:
8

.

BRIT

In
SIEBE

dem

Erlaß

MUSEE

schleunigst

meisten dieser Bestimmungen nur noc&lt; auf dem Papier
existieren.
(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volk3partei)

heißt
RG

Cs empfiehlt sich jedenfalls, die Tätigkeit der
Sorshungs8gesellshaft

|Yaftsminister selber hat in der Kommission und, wenn

aufzunehmen,

damit gegebenenfalls eine Überweisung
Wittel ofort» erfolgen. kann.
s
Z
9
:

|

.

-

|

Scmweine we1den, joviel ie el EG in „998 vein
s&lt;windenden

Mengen

abgeliefert.

Kurz

und

gut,

die

Form der Viehzwangswirtschaft, die im Kriege vielleicht
2

Berohti

H

(Mte

21

7 Hus Bam

der

“28 Pere tigung Haben mole
ih Dill das.dahin:
gestellt sein lassen =-, hat sich heute als völlig überlebt
gezeigt. Wir kommen auf dem Wege über die Vieh-

Dann sette der Umsturz ein, aber no&lt; am 18. Novewber 1918 ist durc&lt; einen Erlaß, der durch die beiven

handelsverbände keinen Schritt weiter zur unbedingt
notwendigen Lösung des Problems einer besseren Ver-

Hvfer gezeichnet ist,

damaligen Minister ausdrülich
der San,
Sean und
hervorgehoben, daß die

sorgung der10
Bevölkerung
mit Fleisch ; und Fleischprodukten.
07
Noslka
:

gegebenen Anregung auf Überweisung der Überschüsse an die
Preußische Forschungsgesellschaft grundsäßlich zugestimmt
hätten, daß sie indessen beim Minister die Genehmigung
zur Überweijung der Mittel der Viehhandels8verbände

Wir müssen andere Wege einschlagen. Diese anderen
Wege sind, wie es scheint, bereits vorbildlich in anderer
Beziehung von der Landwirtschaft in Verbindung mit
den großen Konsumentenorganisationen beschritten worden.

hätten. Fünf Bedingungen sind es gewesen, und diese
fünf Bedingungen sind seitens der Forschungsgesellshaft
erfüllt worden, wie das dem Herrn Minister im Schreiben

ReichsSausschuß der Deutschen Landwirtschaft und dem
Städtetage über die Kartoffelversorgung soeben zum
Abschluß gekommen sind. Hier ist ein neuer Weg ge-

Vorsigenden der Viehhandel8verbände der vom Ministerium

von einer Anzahl von Bedingungen abhängig gemac&lt;t

(Schr „rim! Pei ver Deuisqnntionnsen Setfepariei)

Id. erinnere an die Verhandlungen, die zwischen dem

vom 7. Wai 1919 ausdrülich mitgeteilt wurde. Dessenungeachtet hat später der Herr Minister eine andere

wiesen: eine Verbindung des Systems der Lieferungsverträge mit Umlagen. Durch Lieferungsverträge soll in

jeien. Das ist richtig. Aber diese Grundlagen waren
ebenfalls bereits am 18. November 1919 vorhanden, als

Situation gefunden ist, und wir sollten, meine ich, auch
im Viehhandel und in der Fleischversorgung unseres

Stellung eingenommen. In Erwiderung auf eine Kleine
Anfrage meiner Partei hat der Herr Minister hervorgehoben, daß sich die Grundlage geändert habe, weil die
privaten Mittel, die urjprünglich der Forschungsgesellshaft
hatten zufließen sollen, seit der Revolution gausgeblieben
der Minister seinen grundsäßlich zustimmenden Bescheid

erteilte.

Der Herx Minister hat also nachträglich eine

Sdmwenkung

in

dieser Angelegenheit vorgenommen,

die

der Hauptsache der Bedarf sichergestellt werden. Soweit
sich Landwirte an diesen Lieferungen nicht beteiligen,
jollen sie dur&lt; Umlagen in der ihnen gebührenden Höhe
herangezogen werden. Mix jcheint, daß hier ein grundlegender Anfang eines Ausweges aus einer „unhaltbaren
Volkes jeht ähnliche Wege gehen, ehe die bestehenden
Geseke völlig zum Spott des Volkes werden.
h400!

üer

7

;

17

Kosta

;

das lebhafteste Bedauern Nn Parteifreunde exregt,

(Schr limit bei der Dehtsnativnalen VolfSpartei)

und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wir der Ansiht
sind, daß diese Mittel nirgends hätten bessere Verwendung
finden können, als indem sie die Grundlagen eines neuen

Wohin eine derartige Geseßgebung führen muß, die von
keinem Teile des Volkes mehr beachtet wird, da3 sehen
Sie überall draußen auf dem Lande. Die völlige Mißachtung von Recht und Gesetz beruht nicht zum lezten

Aufbaues bilden, auf dem jede weitere Produktionsvermehrung unserer Landwirtschaft fußen muß: die
einzigartige Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis

Ende darauf, wenn unausführbare Geseße aufrechterhalten
oder gegeben werden. Wir sollten also, damit möchte ich

in Deutschland! Und gerade die Forichungs8gesellschaft hat
133. Sitg Landesvers. 1919/20

meine Ausführungen ausklingen lassen, alles daran jeßen,
720*

10825

Berfassunggebende Preußische Landesverjammtung 135. Sizung am 22. April 1920 10826

jüberichüsje Scr Preußischen Vichbandelsver-

zu verschiedenen Zwecken überwiesen haben, jo hege auch ich

"

Händen der Viehhandel5verbände befindet, ganz gewaltig

[v. der Diten, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

sein wird. Wenn nun aber Herr Kollege v. d. Osten jagte,

daß auch in dem Viehhandel und bei der Fleischversorgung an Stelle des unhaltbaren Zwanges eine gewisse

"enn das unter dem früheren System vorgefommen wäre,
ätte er einmal sehen mögen, wie der Herr Abgeordnete

bände

geordnete Freiheit tritt, eine Freiheit, die sich gleichermaßen aufbaut auf einer richtigen Erkenntnis der Pro-

duktion3bedingungen wie der Lebensnotwendigkeit unserer
großstädtischen Bevölkerung.
Meine Damen und Herren, ich erinnere daran, daß
auch hier die Landwirtschaft bereits vorbildlich gewirkt
hat, indem sie jeßt neuerdings einen Lieferungsvertrag
auf 1 Million Tonnen Mais aus Holland abgeschlossen
hat, die zum Teil schon anrollen. I&lt; darf hinzufügen,

die Auffassung, daß die Vermögenssumme, die sich i1

Zraun dazu Stellung genommen hätte, so muß ich i927
darauf erwidern, daß diese Mißwirischast in den Bieh-

Handelsverbänden, wie ich sie einmal bezeichnen möchte, j9
schon unter dem alten System eingerissen. ist. Es ist gerad2zu horrend, wenn man weiß, wie sich die Kommissionäre,
die die Viehlieferungen, das Aufbringen des Viehes durchzuführen hatten, bereichert haben, daß sie 20-, 30- un?

40 090 -/l in einem Jahre bei dem Handel verdient haben,
19 daß sie heute manchmal die besten Steuerzahler in den

daß diese Tätigkeit de3 Reichöausschusses sich der wärmsten
Jürsorge der Reichsinstanzen, namentlich des Reich8wirtshaft5amt3 und des Reichsfinanzministers zu erfreuen
gehabt hat. Wir haben hier einen Weg, auf dem wir
anfangen können, zunächst den wichtigsten Zweig unserer

Gemeinden sind. Also, wie gesagt, die Mißwirtschaft ist
sc&lt;on früher eingerissen, also kann man wohl den jeßigen
Herrn Landwirischaftsminister nicht dafür verantworilich
maden.
Über die Verwendung der Überschüsse, meine Damen

Viehwirtschaft, die Schweinezucht, wieder neu aufzubauen
und neu zu beleben, und ich möchte meinen, daß es

und Hexren, ist sich nun nicht nur der Herr Minister man&lt;mal zweifelhaft gewesen, sondern auch dieses Hohe Haus;

auch zwedmäßig erscheinen müßte, auf diesem Wege
weiter fortzuschreiten und nicht etwa auf Umwegen aum
hier wieder zu einem Zwange zu fommen, der leßten

denn in einem im Ernährungsausschuß gefaßten Antrage,
dem auch das Haus einstimmig beigetreten ist, sogar die
Parteifreunde des Herrn v. d. Osten, heißt es:
!

Endes die Produktion nicht fördern, sondern sie töten,

Bereitstellung der Überschüsse der Viehhandels-

mindestens jie arg beschweren müßte.
lage

Wenn . der Herr Vorredner dieSOT?
Verweisung der . Voran

einen

Auss&lt;huß

zur

gründlihen

Nachprüfung

verbände

zur

Abgabe

Eiliner
RUE NEan
illigeren Preisen

von

Lebensmitteln

zu

NNEN
SNES
die
bedürftigen
Kreise der
GE
js
RÜGE
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gefordert hat, so stimme ich namens meiner politischen

Bevölkerung und Erlassung von Zwangsvorschriften

zu erwägen, ob es zwe&gt;mäßig ist, hierfür einen besonderen
Ausschuß von 21 Mitgliedern zu wählen, oder ob es sih

FRIEDGT SNOGNENUE:
Danach hat also shon das Haus beschlossen, was mit diesen

nicht mehr empfiehlt, diese Angelegenheit dem großen

iüberschüssen gemacht werden soll.

Freunde diesem Wunsche zu. I&lt; möcdte allerdings bitten,

an die Sone a vrganisatorimen. Dur:

HauSshalt8auSshuß von 28 Mitgliedern zu überweisen.
Wenn in einzelnen Parteien Bedenken bestehen sollten,

daß im Staats5haushalt8auss&lt;huß nicht genügend quali-

fizierte Vertreter dex Landwirtschaft oder der Konsumenten

(Zuruf)
ESRGAEEEE

Ve In 05400

n

-

m

; =%* stimmt, 'es ist nichts geschehen; dennoch sollten wir

heute zu dem stehen, was wir seinerzeit hier einstimmig im

vorhanden wären, so wäre nichts einfacher, als daß dieseaue beschlossen haben. Die Überschüsse der ViehhandelsMitglieder durch andere erseßt würden. Aber meines verbände sollen zur Verbilligung der ausländischen LebensErachtens hat einmal ein Ausshuß von 28 Mitgliedern mittel, deren Preise durch den Reichszuschuß gesenkt werden,
in dieser wichtigen Frage den Vorzug vor einem solchen

von 21 Mitgliedern, und zweitens jcheint es mir doh

den biSherigen Gepflogenheiteen des Hauses wenigstens

nicht zu entsprechen, wenn wir für diese Spezialfrage
einen eigenen Ausschuß einseßen.
DE

.

,

Volkspartei

(Veifall bei der Deutschnationalen Volkspartei)

verwendet werden. Die Frage mag zweifelhaft sein, und
an mag darüber streiten, wem die Gelder gehören; ich

ill auch nicht der Ansicht entgegentreten, daß vielleicht den

Produzenten als den Viehlieferern ein Teil davon gehört.
Isber ein ebensogroßer Teil wird meines Erachtens den
Konsumenten zustehen, weil die Viehhandelsverbände, die

Provinzialfleischstellen usw die Preise nicht gehörig festgeseßt haben. Die Preise für das Vieh aber waren von den

Vizepräsideni Ir Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordnete Peters (Houwdonn).

Yeichsbehörden festgeseßt worden. Also haben auch die
Konsumenten einen Anspruch darauf, daß ihnen Mittel

Beters (Dorhdoun), Abgeordneter (Soz.-Dem.):
Meine Damen. und Herren, auch ich bedauero lebhaft, daß

verbände aufgespeichert haben, weil in der Provinzialfettstelle die Fleischpreise so bemessen worden sind, daß es mö9-

man dem seinerzeit von uns beschlossenen Antrag, uns über

lich wurde, sol&lt;e Summen anzusammeln.

die Höhe der Überschüsse bei den Viehhandel3verbänden eine
Nachweisung zu geben, nicht nachgekommen ist, und wir
werden ja vielleicht Gelegenheit haben, Näheres darüber in

Der erste Redner des Hauses hat schon darauf aufmerksam gemacht, daß wir in den Anträgen, die wir beschlossen haben, und die von meinen politischen Jreunden

wiesen wird. Ich kann mich den Ausführungen des Herrn

diese Überschüsse eigentlich leien sollte. ES heißt hier in

dem Ausschuß zu erfahren, dem diese Nachweisung über-

überwiesen werden von den Summen, die die Viehhandels-

|

ausgehen, denWeg ebenfalls gewiesen haben, wohin man

Kollegen v. d. Osten anschließen, indem auch ich beantrage,
die Nachweisung dem HauSshaltsausschuß zu überweisen, da

der Drucksache Nr 1612, in der die Beschlüsse zusammengestellt sind, die das Haus gefaßt hat, daß in Aussicht zu

ich die Einseßzung eines besonderen Ausschusses dafür nicht

nehmen ist:

für erforderlich halte.

Schon der Redner der Zentrumspartei hat erklärt, daß

7

|

|

|

Planmäßige Aus- und Fortbildung der in der

Landwirtschaft tätigen Personen,

man im Volke vermute, die Überschüsse der Viehhandels-

Förderung der Viehzucht,

verbände sollen zu einer ganz bedeutenden Höhe ange:
s&lt;hwollen sein. Wenn schon die Viehhandelsverbände eine

Errichtung genossenschaftlicher. Organijationen
zweds Belieferung von Rohstoffen und Erfassung

un

Summe von 110 Millionemr den verschiedensten Instituten

der landwirtschaftlichen Produkte.
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Jdc will zugeben, däß es direkt aus den Taschen- der Konsumenten geflossen ist, aber indireki gehöri es doch den
Landwirien; denn ihnen ist das Vieh zu einem Preise ab-

[Peters (Sochdonn), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
In einemmandern Antrag wird verlangt:
.

.

:

genommen worden, der unter dem Selbstkostenpreise steht;
das werden mir jelbst DiEseir ge zugeben, die RKon-

u

Die Staatsregierung zu eisuchen, um den Mindexr-

bemittelten Zuwendungen für Studienzwece an
2

8

.

landwirtschaftlichen Hochschulen machen zu können

; NachtragsSetatRE
200
im
größere Beträge
für diesen ZweZ
360

GI

nachzuferdern und zu veranlassen, daß im nächstuE
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I
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Dann fins noeinige andere Wege gewiesen. In einem

Meine politischen Freunde stehen auf dem Standpunkt

daß es höchste Zeit ist, mit dieser Geschichte aufzuräumen

andern Antrag Meiner Freunde heißt es:
I
Ausbildung und Jortbildung der Landwirte unter

Wenn wir von Kriegsgesellshaften sprechen, so müßte
man eigentlich diesen Gesellschaften jeht einen anderen

anderen auch durch Veranstaltung von Wanderfurjen „Anleitung zu verbesserter Bestellungs- und
Erntetechnit an angelegten Versuchsfeldern,

Namengeben, nämlich: Nahrungsmittel verteuerungsgesellschaften.
(Lebhafte Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen

.

-

Meine politischen Freunde haben also hier verschiedene

Wege gezeigt, um den landwirtschaftlichen Betrieb auf eine

höhere Kulturstufe zu bringen, um es zu ermöglichen, das
vir mehr und mehr vom Ausland unabhängig werden und

niht gezwungen
ge2wit
nicht

MENso
sind,

.. Summen
en
große

für
für

diedie Ve-

R

|

|

:

.

Die Nahrungsmittel werden durch die Kriegsgesellschaften
Ut verteuert. Es gehört ja eigentlich nicht zu dem Titel
Viehhandelsverbände,
aber imen
kann Ihnen ; einen Fall
.
.

ege sind gezeigt, wir wolen hof en, daß es + . SN2

jhaffung der notwendigsten LebenSmittel auszugeben.
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glich jein wird, das Landwirtschaft8ministerium dahin
6
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er
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Rartei und recht3)
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bringen, daß die Überschüsse der Viehhandel3verbände

zu diesen Zwe&gt;en Verwendung
05

MIN

g

finden. I&lt; erkenne ohne
Pi

DENE

7

nennen, wo es sich auch um Kriegsgesellschaft handelt. Die

Landwirte haben Hafer für 20 X für den Zentner abliefern müssen. Ich vin einverstanden, wenn das Produk:
.
EIU:
San
A
von diesem Hafer der notleidenden Bevölkerung zu dein

Preise gegeben wird, der im Verhältnis zu dem Abnahmeise en

GIESE

;

3

-

8

preis steht. Aber das Fertigfabrikat, die Haferflo&gt;e, wird

weiteres an, daß es dringend notwendig ist, die Landwirt-

der Bevölkerung auf Karten für 1.20 HX UE Pfund Her

auch damit schließlich einverstanden sein, um der drohenden
Ernährungskatastrophe Herr zu werden, daß die Überchüsse für diesen Zwe verwendet werden, wenn ich niht
chon gesagt hätte, daß das Haus eigentlich shon beschlossen

abfolgt! Wo bleibt der ungeheuere Zwischengewinn?
'
(Lebhaftes Hört, hört!)
Das ist etwas, was in meinen dummen Bauernschädel
nicht hinein will!

ichafi neu aufzubauen. Meine politischen Freunde würden

yat, wie die Überschüsse verwendet werden sollen.

Man sollte in dem Ausschuß, wofür ich den Hauptausjquß für geeignet halte, nachprüfen und zu erfahren

versuchen, wie hoch diese Überschüsse sind, die die Viehhandelsverbände durch ihre Wirtschaft angesammelt haben.
Irenkel: Das

W

.

|

Infolgedessen müssen wir die Forderung erheben, daß

die Millionen der Viehhandelsverbände denen zugute
kommen, denen sie abgenommen sind. Das ist, wie ich vor-

hin gesagt habe, die Landwirtschaft. Nun bin ic&lt; der An:

sicht, wie es auch der Herr vom Zentrum schon gesagt hat,

- Serr

daßes nicht direkt geht. Wir können diese Millionenaber

verr

indirekt| der Landwirtschaft
zuführen,
nicht, 0.
daß wir sie
"
CAR

Westermann, Abgeordneter (D. Dem.): Meine
Damenund Herren, über dieses Kapitel, das doch auch
unter Zwangswirtschaft fällt, haben wir uns schon dreioder viermal! unterhalten. ES ist troßdem im großen und
ganzen noch immer dasselbe geblieben. Was die Überschüsse

größten Teil zur Verbilligung der ausländischen Futtermittel, die wir eben einführen müssen, verwenden. Diejenigen sollen die ausländischen Futtermittel bekommen,
die die Lieferungsverträge .mit den Kommunen und Ge:
nossenschaften abschließen, und auf diese Weise der kon-

steht es die Bevölkerung nicht, daß Überschüsse in solher

Preisen zur Verfügung stellen.

.

räünvent Dr

ZERREN

PAbgeordnete
sid
: "Fes
vel Dau Wort hat her Hert
Westermann.

unter sie verteilen, sondern daß wir diese Millionen zum

der Viehhandelsverbände im besonderen betrifft, so ver-

Höhe, wie bereits mitgeteilt, entstehen können.
(Schr bici

ht

ger &gt;

SURGE

HSEITE«

sumierenden Bevölkerung das Fleisch zu angemessenen
"

Weiter müssen wir verlangen, daß ein Teil der Über+o;

hüsse für landwirtschaftliche Forsc&lt;hungsinstitute zur Ver-

Meines Crachtenssind doch die Viehhändelsverbände dazu
da, um der fonjumierenden Bevölterung in allererster
Linie das Fleisch so billig wie nur irgend möglich zur Vernigung zu stellen, und nicht große Überschüsse zu machen.

aber Herr Kollege Peters vorhin sagte, es wäre beschlossen
worden, daß die Überschüsse zur Verbilligung der ausländischen Nahrungsmittel verwandt 'werden sollen, meine
Damen und Herren, soist mir dieser Beschluß nicht be-

ehr richtig! bei der WAREN Demotratischen Pariei
|

"

notwendig; es dient auch der Allgemeinheit wieder. Wenn

(Sehrrichtia!“ hei der“ De

pr

Ziihtin?
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Partei

bei PS uien, eimofrotiscen "Roriei
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Indererseits versteht es der Landwirt nicht, daß er jo
wenig für jein Vieh vekommt, und daß die anderen soviel
für dias Tleijch bezahlen müssen. Wohin kommt denn das
Geld ?
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei
.

.

fügung gestellt wird. Auch dies ist unter allen Umständen

und redt3)

135. Sitg LandeSvers. 1919/20

fannt. Es magsein, daß es wahr ist, ich bestreite es nicht,

aber es ist mir nicht bekannt; ich mag nicht dagewesen sein.
Aber:

wieviel würde dieses für den Einzelnen bringen,

wennwirdie 110 Millionen für ausländisches Fleisch und
ausländische Nahrungsmittel verwendeten? Es brächte dem
einzelnen doch nur ganz wenig. Wenn der preußische Land-

wirtschaftsminister eigenmächtig über einzelne Millionen
verfügt hat, jo ist das zu verurteilen.
(Sehr richtig!)

10829
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weder um öffentliches Geld, noh um Staatsgeld, jondern
um Privatgelder. Und desShalb und weil fie eben den Konjumenten

und

den

Produzenten

gleichmäßig

entzogen

Westermann, Abgeordneter (D. Dem.)]

worden sind -- denn sie haben sie alle beide aufgebracht

Alber im großen und ganzen scheint man ja dieser ganzen

1277 Y90en sie allein hergeben müssen ==, wäre es unter allen

Bedeutung beizulegen, denn kein einziger Herr von der
Regierung läßt sich hier sehen, was auch von unserer Seite

Gelder nicht selbständig und allein ber Minister verfügt
hätte, sondern daß die LandeSversammiung wenigstens be-

unter allen Umständen verurteilt werden muß. Ic&lt;h meine,
diese Sache gehört doh zum Ressort des Landwirtschaftsministeriums, und wenn der Herr Landwirtschaftsminister

Lend zugezogen worden wie
m
% Meine Damen und Herren, wie jind denn nun diete
Gelder verwandt worden? Im ganzen sind 110 Millionen

Materie, DE LDE Dien ganz Eg Maes Umständen nötig gewejen, daß über die Verwendung dieser

nicht selbst anwesend jein konnte, mußte er wenigstens
einen Vertreter hierher schien. Aber kein einziger ist hier;

das ist eigentlich eine Peißachtung der gesamten Landes-

versammlung,
|

|

(jehr richtig!)

N

.

angegeben worden, man behaupier aber, daß die Beträge
ganz erheblich viel höher jein sollen. Wir werden ja in

der Kommission das Nähere darüber erfahren. Aber wenn

wir nun sehen, was tatsächlich zur Förderung der Vieh-

zucht ausgegeben worden ist, sv ist es no&lt; nicht einmal

H

die Hälfte, troßvdem der ganze Betrag doch zur Förderung

ich spreche das ganz offen aus.

der Viehzucht dienen sollte, es sind nur 41 Millionen zur

(Zuruf
links:
Er ist jas auch : als Ministerpräsident
tätig!)
.
;
;

gegeben worden;

Cinzelverwendung der Überschüsse im Ausschuß beraten

tigste, um die Viehauemt wichen auf puch md 7 Ingen

des Hexrn v. der Osten an, daß die Sache dem Staats3haushaltöSausschuß überwiesen wird, vorausgesekt, daß die Mit-

gesag u m 3 MINE Pte Lis ie zuom 3!
Anschafung/ Diigere? Vebenömittel DDr (aur Exmäßigung

;

mitel nur den dritten oder vierten Teil genommen und

508252008 2 ms
Mienins Der 03871 aus:
und in welcher Weise, das wissenwir

DealHaer dedieBilic,hierheru Women TL nach nicht. Zur Vesehffung von Fuerte, das Wir)

werden muß, und schließen uns de8halb dem Vorschlage 2er EE 99 | MIELE jn emm
Aneher ettous?ausgewehielt, werden.
Z
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.

(Zuruf rechts: Ein neuer Ausschuß!)
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der Preise für die aus dem Ausland bezogenen Lebens-

damit Sunn hereingeholt hätte, dann hätten wir

SIHUN

unsere Viehzucht, unsere Schweinezucht und Rindviehzucht,

das jehe uIN DE gionen os wen unn die Milch-, Butter- und Fleijchversorgung ivieder hochtäönnen. Die Sache kann auch im Staatshaushalts8aus-

bringen können. Aber weshalb hat man denn von diejen

schuß
werden,
so be- Rr9BeirWe
nennämlich
Der BIENNE
0.
+0 durchberaten
E
DE und dieser
Ge wird sie wohl
:
igste
beschafft,
Futtermittel, um 19
die 5
Viehzuchi

haneiten. daß wahrscheinlich allen einigermaßen ihr Recht

ordentlich aufbauen zu können?

IRREN

Seuchen werden 9 Millionen ausgegeben, aber zur Förderung wissenschaftlicher Institute und Hochschulen 35 Mil-

(Bravo!)
09:
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lionen Mark.

SUEvähdent Frentzel: Das Wort hat der
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Zur Bekämpfung der

Da müssen wir doch ganz genau wissen, für

welche Zwede das ausgegeben ist. ZM erinnere an die

Kleine Anfrage, die ich neulich gestellt habe, weShalb der
Deutschen Gesellschaft für landwirtschaftliche Forschung die

bed
Aheardneee (DBB): MeineDamenund giäherigen Zusenifte entzogen worden find. Die Antwor:
bei einer so wichtigen Sache nicht vertreten ist, teilen wir die darm erfolgt ift, ist nicht befriedigend, (Gerade diese
auch voll und ganz; wir bedauern e3 um so mehr, als diese

Einrichtung = sie besteht ja noch nicht lange 7Jat eiiie

Nachweisung sehr lange hat auf fich warten lassen. Den

große Zukunft; jedenfalls kann man nach der Tätigkeit,

einem Jahre gestellt; nachher sind immer wieder neue An-

setzen. Nun ist der Zuschuß gestrichen worden. Also wit

worden; endlich haben wir fie, aber vom Landwirtschaftsniinisterium ist niemand da, der unfere Beschwerden anhört. Das ist doch das wenigste, was wir zu verlangen

Institute die 35 | Millionen Mark ausgegeben worden sind.
Es wäre nötig gewesen, auch für die Erhaltung des
Zuchtviehes zu sorgen. Welche große Mühe haben wir uns

ersten Antrag habe ich, soviel im mich erinnere, schon vor die sie biSher entfaltethat, die größten Hoffnungendarauf

träge gestellt worden, und die Nachweisung ist zugesagt
haben. Wir können doch verlangen, daß man unsere Ausstellungen anhört; zu diesem Zwee sollte das Landwirt-

fehnuu heute hier wenigstens durch einen Rat

müssen doch einmal erfahren, für welche wissenschaftlichen

gegeben, während der Kriegszeit wenigstens etwas Futtermittel für das Zuchtvieh zu beschaffen, damit uns die Zuh:-

jhweine erhalten blieben! Da wurde erreicht, daß jeden

vertreten fein. Im Landwirtschaftäministerium find Unterstaatsfekretäre und sonstige Herren, die zweifellos geeignet
wären, den Minister selbst zu vertreten. Meine Damen
und Herren, die Statuten der Viehhandel3verbände bejagen schon, daß die Überschüsse dieser Verbände im Interesse der Viehzucht, also ausgesprochen für landwirtschaftliche
Zweeke, Verwendung finden sollen. Damit ist meiner An-

Tag 1 Pfund Getreide geliefert wurde, bloß um mit Mühe
und Not das Vieh zu erhalten. Wir ständen heure besser
29- wenn man hier mit richtigen Mitteln gearbeitet und die
richtige Einsicht in die Verhältnisse gehadt häite.
| Dann hätte es sowohl im Interesse der Volksernährung
wie auch im Interesse der Aussöhnung weiter Kreise unserer
Bevölkerung mit den schweren Verhältnissen gelegen, wenn

freije ebenfalls darunter zu leiden haben: auch die Kon-

Daran hat man auch nicht gedacht, und daraus jehen wir
auch, daß über solche Dinge Sachverständige beraten müssen

ficht nach klipp und klar gesagt, daß jedenfalls das Geld,
das die Viehhandelsverbände ansammeln, in Wirklichkeit
den Viehzüchtern zu wenig gezahlt worden ist. Auf der
anderen Seite wissen wir aber auch, daß die Konsumentenjumentenpreise hätten niedriger sein können, wenn nicht
die zu reichen Verdienste der Viehhandel3verbände vorgelegen hätten. Meiner Ansicht nach handelt es fich hier

man der Arbeiterschaft vor allem in den Industriebezirken
Beihilfen zur Beschaffung von Ferkeln, kleinen Ziegen usm)
gegeben hätte, um sich selbst etwas versorgen zu können.
und daß nicht einzig und allein ein Minister oder eine
kleine Kommission über so große Mittel entscheiden dürfen,
weil sie sonst nicht.den richtigen Zweden zugeführt werden

[983byVerfässunggebende Preußische Landesverjammlung 4357 Sizunggam" 225 April 1920 7710832
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und 1w» sie geblieben sind. Cs jind ja furchibare Beispiele,
und sie sind ja auch vefannt. Ich hoffe, daß unser Vorgehen

[Se15, Abgeordneter (D. V.-P.)]

endgültig flar festzustellen, was aus dem Volke herausgeholt

Dis Erbitterung ouf dem Lande ist eine ungeheure,
und ich stehe vollständig auf dem Standpunkt des Herrn

dazu führt, daß man in allgemeinen dazu übergeht, uu

mird: 190 es bleibt, oder was man damit machen will.
- Ih stehe auf den Standpuntt, daß es gui wäre, einen

Rollegen v. der Osten, daß es so nicht mehr weitergeht,
wenn nicht unsere Viehzucht vollständig zugrunde gehen

besonderen Ausschußvon 21 Mitgliedern einzuseßen; deny
iD sage mir: die Sache ist einfacher, außerdem ist der

nicht mehr, sie ist ein Sieb mit großen Löchern. In den
großen Städten gibt es heute überhaupt kein frisches Fleisch
mehr. Das Fleisch, das es gibt, kostet das Pfund 12 4,
es besteht hauptsächlich aus Salzfleisch und Cornedbeef.
Die Rreise, die die Landwirte bei der Ablieferung befommen, sind namentlich angesichts der Preise der Häute,

müßten eventuell andere Mitglieder hineinfonnnen, und so
wäre meinerAnsicht nach ein besonderer Ausschuß einfacher.
Aber wenn sich die Mehrheit auf diesen Standpunkt stellt,
dann würden wir uns dem fügen. Die Hauptjache ist, daß
wir eine gründliche Untersuchung vornehmen, daß wir das,
'2as herauszuholen ist, heraushoken und denen zuführen,

denfen, Vieh abzuliefern. Wenn die Zwangswirtschaft in
Vieh
"49 aufgehoben wird, wird die Staat2autorität den
lebten Rejt von Ansehen verlieren. Das habe ich schon

(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)

soll. Die Zwangswirtschaft besteht ja tatsächlich überhaupt

die sie mit abgeben müssen, jolche, daß sie gar nicht daran

jrüher
in Aussichtet gestellt, WEr
ohne allerdings
einen
Erfolg
;
Si
.
|

Staatshaushalt3ausschuß schon außerordentlich belastet, es

die tatsächlich einen Anspruch darauf haben.
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Abgeordnete Klaußner.
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Wor!

Tas Dan

x

dabei zu haben. Wir sehen ja jetzt, daß da, wo bessere Vieh-

verhältnisse find, wie 3. B. in Süddeutschland, die Preise

für Fleisch im Schleichhandel nicht höher sind als diejenigen,
die wir heute hier bezahlen müssen, wo das Fleisch geliefert

wird, ein Zeichen dafür, daß, wenn die Zwangswirtschaft
aufgehoben wird, wir ohne jede Frage im ganzen Reich
wenigstens einigermaßen erträgliche Preise und wenigstens
anständiges Fleisch bekommen; denn was heute in den
Städten gegeben wird, das kann man kaum als Fleis&lt;

Klaußner (Storkow), Abgeordneter (U. Soz.-

Dem.): Meine Damen und Herren, auch meine politischen
Freunde sehen in dem Verhalten des Landwirtsc&lt;hafts-

ministeriums eine Art und Weise, die man vom Parlament
aus nicht billigen kann. Man hätte zweifellos erwarten
müssen, . daß der Herr Landwirtschaft3minister über
genügende Zeit verfügte, um wenigstens eine Stunde
dex Beratung zuzuhören, oder daß er einen Vertreter

anjprechen. ,

entsandt hätte, dem man die Beschwerden mitteilen konnte.

Der Fortbestand der Viehhandelsverbände hat gar
feine Berechtigung mehr . Mit den Kartoffeln scheint ja
jebt ein gangbarer Weg gefunden zu sein. Es ist aber vor
allen Dingen notwendig, mit der Zwangs8bewirtschaftung
des Fleisches aufzuhören und nicht länger damit zu warten,

Darüber habe ich mit Herrn Abgeordneten v. der Osteneine
Auffassung, daß im früheren Stadium Herr Braun als
Abgeordneter zweifellos in schärfster Form gegen die
Regierung vom Leder gezogen hätte, wenn sie ein solches
Verhalten gezeigt hätte.

weil 4eine
jo einfach
nicht ehr weiter geht.
Damen und Herren, eine weitere

Frage ist nun

,

.

(Sehr
richtig! rechts)
.
;

.

.

die: ist mit diesen 110 Millionen, die EE

Aber wir erblien ja gerade darin heute wieder diese

werden, alles erfaßt? Das glaube ich unter keinen Um-

Auffassung der demokratischen Regierung, die von dem

ständen. Ich bin überzeugt, daß die Beiträge, welche die

Seiste der gesamten Landesversammlung getragen ist, der

M4

20
NGO
Diane!
FSN WIAT
Sud
NI
Viehhandel3verbände
verdient
haben,
sehr viel größer
sind,
und wir werden ja in der Kommission ganz genau festzu:
stellen haben und Nachforschungen halten müssen, um das

festzustellen.

fich

1" im heutigen Landwirtsc&lt;haftsministerium ausprägt.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Dann aber wollen wir vor allem über die

Mittel, die dann noc&lt; vorhanden sind, mitbestimmen und

dafür sorgen, daß fie auch tatsächlich denjenigen zugute

I

. Nun hot Herr Abgeordneter v. der Osten ausgeführt,

daß diese 110 Millionen, die zur Verfügung stehen, private

fommen, die einen Anspruch darauf haben, der großen
breiten Bevölkerung und der viehzüchtenden Bevölkerung;
dennsie sind es gewesen, die dieses Geld haben aufbringen
müssen, ihnen kommt es auch wieder zu.

Mittel seien, die von den Produzenten ausgebracht seien.
Wir stehen als Vertreter der Konsumenten auf dem
Standpunkt, daß man ebenso gut sagen fann, diese
Mittel sind von denen aufgebracht, die die hohen Fleisch-

(Sehr richtig!)

wirtschaft ja nicht die große Aufregung, daß die Land-

RTE

Os

ME

EEE

|

|

preise bezahlen müssen.
wirte wenig erhalten

Darüber herrscht in der Land-

haben,

sondern

die Beunruhigung

. Pamit fann ich schließen. Kriegsgesellschaften, die
hier aud) erwähnt wurden, haben wir leider Gottes noch in
großer Menge. I&lt; kann nur bestätigen, was Herr Abgeordneter Westermann hier eben gesagt hat: diese Krieg38gejellschaften find Kriegsverteuerungsgesellschaften. Denn
wenn man die Preise für die VBrodukte, die durch die Kriegsgesellichaften heute verwaltet werden, betrachtet, dann muß
man sagen: fie sind exorbitant hoch und stehen zu den Pro-

herrscht darüber, daß eine gewaltige Spannung zwischen
den Preisen liegt, die der Landwirt erhält, und den
Preisen, die dex Konsument bezahlt. Um diese große
Spannung zu beseitigen, wäre es notwendig, daß einmal
eine andere Körperschaft eingeseßt würde, die sich von dem
Gedanken leiten ließe, die Preise der Konsumenten mit
denen der Produzenten in Einklang zu bringen, und zwar
auf der Basis, wie wir es wünschen.

duftionskosten in keinem Verhältnis. Wo bleiben überhaupt diese großen Gewinne? Wir haben uns ja mit dieser
rage nicht zu beschäftigen, das ist Reich8sache. Aber ich
möchte doch wflinschen, daß man genau, wie wir es bezüglich

Dann hai Herr v. der Osten auch angeführt, dai
heute bei der Zwangsbewirtschaftung Schweine überhaupt
nicht mehr abgeliefert würden. Man muß sich fragen:
warum werden keine Schweine mehr abgeliefert? Wenn

ve Bie hh an 0215070088 tun, im Reich eine Nachweisung wiruns die Viehzählung draußen auf dem Lande ansehen,

jm icher Kriegsgesellschasten über die enorm großen Geinne fordert, die aus dem deutschen Volke herausgeholt.

135. Sig LandeSvers. 1919/20

müssen wir sagen: so, wie sie vorgenommen wird, kann

gar kein anderes Resultat erzielt werden, als es heute

10833
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füberschüffe der Breußiischen Viehhandelsverbände]

|

wirtschaft verlangt, jo muß man andererseits auc&lt; dazu
bereit sein, die Löhne so zu erhöhen, damit die verteuerten
Lebenömittel beschafft werden können.

[Klaußner, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
DREIN
Viehzählung
wirdist, nicht
gezählt,
wiepiel
Vieh in Bei
den der
Ställen
vorhanden
sondern
der
Viehzähler kommt zu dem Landwirt und sagt: Michel,
wieviel haft Du? -= und dann wird im guten Glauben

alles angegeben und hingenommen, ohne daß man in die
Ställe hineinsicht. I&lt; habe einmal eine Nachkontrolle

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratiichen
Partei).
ER
:
:
:

3a: Meine Damen und Hertener erölien. in Fen

Mitteilungen "des Herrn Landwirtschaftsministers nicht

das, [was Der Ausschuß von ihnen verlangt. Wir müssen
zweifellos wissen, in welcher Höhe sich diese Fondsan-

vorgenommen, nachdem 2 Tage vorher eine amtliche

gesammelt haven, wir müssen aber auch nachher prüfen,

DARE SIM Afeneellt du 4nindestens 50.018. O0 Tiere
nicht angemeldet waren, und zwar in einem Orte mit

2 mann De dus Is Überschüsse draugen
auf dem Lande ist bereits Mißstimmung vorhanden, weil

9 bis 3-Zentner Schweine ZU ein Paar Taurn mindestens

viel Besc&lt;werden erhalten -- ob sie richtig sind oder nicht,
muß untersucht werden =, daß diese Mittel dazu verwandt

und an ihrer Ställe sind ein paar andere Schweine eingestellt. So wird es auf dem Lande gehandhabt. Mit
der Art und Weise der Erfassung der Schweine, wie sie

au. Baigen Preisen zur Verfügung zu steilen, ohne Daß
man die kleine Landwirtschaft überhaupt berücsichtigt hat.
Es muß untersucht werden, ob und inwieweit „das ge-

Zählung vorgenommen ar.“ und "am Haber in Unserer melt die Überschüsse richtig verwandt worden sind.

3000 Einwohnexn. I&lt; möchte ersuchen, in der Art und
Weise auch in anderen Bezirken vorzugehen Wenn Sie
heute die Ställe besichtigen, dann finden Sis. "Daß

sich der kleine Landwirt gegenüber dem Großgrundbesiher
bedeutend geschädigt fühlt. Wir haben in unseren Kreisen

einen Zentner abgenommen haben, diese sind versc&lt;wunden, 00 sind, Vieh Musaufeufen und ven EE IDEREH

heute vorgenommen wird, fommt mannicht mehr weiter; schehen ist. Man muß fragen, wenn 60 uerjmun: H
es muß auf dem Lande eine andere Erfassungsweise vor au ve Zwe verwandt erden jollen, ie m cn I 1087

fh gehen. mad Zwar eine gründliche Besichtigung der Mundbesd Aein hg derBirhgatns 38 Froge
Ställe und auch eine gründliche fortwährende Kontrolle,
io daß es dann niht mehr so leiht möglich ist,

die

Schwarzsc&lt;lac&lt;htungen in dem Maße vorzunehmen, wie

es bis heute noh geschieht.

Nun hat Herr Westermann ein Mittel der Abhilfe

wv heran ee eit WILDEN, ist
; Vrrangra0n

M

.

g

.

3

Weiter wurde gesagt, daß diese Mittel zur Hebung

Der Landwirtschaft verwandt werden jollen. Darin sind
wir selbstverständlich einig.

Wir streiten uns nur darum,

in der Aufhebung der Zwangswirtschaft gesucht. Herr
Westermann, ich glaube, Sie sind dauernd der Meinung

ob das Geld den Produzenten odex den Konsumenten
zufließen sollte. Wenn mich dure die verbilligte Ginfahr

fassung können wir uns nicht anschließen, weil wir bei

Sxsprießliches geleistet werdeit so ic ;

den Produkten, bei denen die Aufhebung der Zwangswirtschaft vorgenommen worden ist, gesehen haben, daß

„Nun, werte Versammlung, muß ich sagen, die Lederpreise haben eine ungeheure Sieigerung erfahren. Man

Daß die Aufhebung 2: Zwangäwirtschaft das einzige
GRe ant De wad ium en zelten: Dieser Auf

in kurzer Zeit ein ungeheueres Emporschnellen der Preise

eintritt, mit dem sich die arbeitende Bevölkerung niht

von Lebensmitteln es der Bevölkerung zugute fommt,
dann meinen au wir, daß in A Beziehung etwas
16 Gode

jollte glauben, daß, nachdem eine Sentund der Häute-

preise eingetreten ist, auch die Lederpreise reduziert

einverstanden erklären kann, und- es Preise sind, die die

verden müßten. Da muß man wieder erfahren, daß die

Bevölkerung zu bezahlen nicht imstande ist. Wenn wir
heute die Zwangswirtschaft wirklich aufheben würden,
Hexr Westermann, dann glaube ich, sagen zu können, daß
die heutigen Preise in dem Augenbli&gt; weit überholt
würden, wo die Zwangs3wirtschaft aufgehoben wird. Das
fönnen wir der großen Masse der Bevölkerung, die heute

Lederhändler sich heute shon mit dem Gedanken tragen,
die Lederpreise nicht zu verbilligen, weil die Häute, die
verbilligt werden, erst im nächstenJahre auf den Markt
kommen. Aber in dem „Augenbli&gt;, als die Häutepreise
erhöht wurden, haben sie sofort die Lederpreise erhöht
und nicht erst bis zum nächsten Jahre damit gewartet.

nicht
einmal ; in der Lage ' ist, die: Lebensmittel
zu kaufen, BU
Mien
1 endlich „eien ZENdaßwn
2-8
Eg
eseitigen.
eine
politischen Fxeunde meinen,
ein
vie ihr uuf Morken zustehen. mnichtmeiter zumuten.

(Zuruf)

besonderer Au8schuß die Angelegenheit behandeln muß.

Wenn die Mehrheit des Hauses anders beschließen sollie,

-- Herr Westermann, ich glaube, darüber find wir einer

j9 werden wir mitarbeiten, um festzustellen. ob die Mittel

Meinung, der man allüberall =- auch im Landwirtschaftsausschuß nicht -- von keiner Seite widersprochen hat,

richtig verwandt worden sind.
Bravo! bei
Zozialdemokraiischen

daß man mit dem, was man auf Marken erhält, nicht
auskommen kann.

Bedauerlicherweise aber gibt es viele

Kreise,
Herr Westermann, wo selbst von Ihren Kreisen,
von demokratischer Seite, draußen auf dem Lande Lohn-

fordeiungen bekämpft, werden, die überhaupt nicht hin-

(Bravo!
:

Partei)

Beider Sozialnemokratihen Patte)

...

3
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;

SEIN

M
rnsven7n FreunDs
Bosprewng
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EIGER
"4 DE
wurden, die Nachweisung über die Höhe und vie ere

reichen, um sich irgendwie anständig ernähren zu können. Wenn der beine der reinen Viehhande "I

Ich
verweise nur auf den Kreis Beeskow-Storkow. Dort veresNen BUTEN
GREit kent
GES
e300078828 T 8
hat im Krei3ausschuß ein Demokrat den Antrag gestellt,
4
9USichuf Mon? Ear.

und zwar vor zwei Monaten, den Arbeitern einen Lohn häufiger vorkommt,:
DOR 2.20- 2 bie Stunde “Oben
7“
aUOgeueit:

ständigen Ausshuß von 21 Mitgliedern, der zu wählen
ist, oder dem Hauptausschuß die Sache zu überweijen ist.

Partei)
Dann überlegen Sie sich, ob jemand in der Lage ist, die

oder. einen davon zurückzuziehen, um die Abstimmung zu
ersparen:
Dum

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

so verteuerten Lebens3mittel für diesen Stundenlohn zu
faufen. Wenn man einerseit3 die Aufhebung der Zwang8-

JIc&lt; möchte anregen, diese beiden Anträge zu vereinigen
Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Herr Abge-

ordnete Sprenger.
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Wir kommen zum a ht en Runkt ver Tage39ordnung?:

bände]

Mitteilung des Finanzministers über
die Weiterzahlung der bis Enve Wärz
1920 bewilligten Teuerungs8zulsagen --

N Sprenger, Abgeordneier (Zentr.): I&lt; muß meinen
M erweisung, an einen. besonderen Ausschuß
|
Vizepräsident Dr Frenzel : Dann müssen wir
abstimmen.

Drucsache Nr 2158
Auch hier liegt keine Wortmeldung vor. I&lt; sc&lt;lage vor,
die Mitteilung dur&lt; Kenntni3nahme für
GeIe diggen ETI REER: 73,58 ist i9 Hefti:
Punkt 9 ist von der heutigen Tages8ordnung

Ich bitte diejenigen, die die Nachweisung einem 0gefeßt.
bejonderen AusSs&lt;uß von 21 Mitgliedern über-

weijen wollen, fich zu erheben.
(Geschieht)

Wir kommen zum zehnten Punkt der Tages-

ordnung:
27. Bericht des Eingabenausschusses:

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.

Singe der Fuhr des Mete

Dann
darf ich ohne besondere Abstimmung feststellen,
daß Sie mit der Überweisung an den Haupt-

mu verSenvsien
Zane
SI1 einer
In)
Reaermünor

ind

aus8s&lt;uß einverstanden sind.
.

AHN 959) um Ablehnung ver De-

/

abfihtigten Verichmelzung

Wir kommen zum vierten Punkt der Tagesordnung:
Beratung 5er Rechnungen über vie Verwenvung des Zwischenkredits, der zum
Zwe&amp;e der Errichtung von Nenten-

gären gewährt worden ist -- Drucksache
Ich eröffne die Besprechung und =- schließe sie, da
das Wort nicht verlangt ist. I&lt; schlage Ihnen vor, die

Rechnungen durch KenntniSnahme für erledigt

des

amtlichen Kreisblattes mit dem
„St . t 9 Volksboten“ -- Druc
sache Nr
I&lt; eröffne die Besprechung. Das Wort hat der

Abgeordnete Herbert (Stettin).
Serbert (Stettin), Abgeordneter (Soz.-Dem.):
Meine Freunde können sich mit dem Beschluß des Aus-

s&lt;husses nicht einverstanden erklären. Die Gingabe »es

zu erklären.
-- Eszu
ist jo beschlossen worden.N Dien
en
Mee
I
;
ache Ze
ist
auch
längst
erledigt
auf urige
Grund Angnden:
einer gütlichen
ad omen. Zum Fanfean Run ner Tgs

Vereinbarung zwischen dem Verlag des „Volksboten“ und

Beratung der übersicht über die Fortschritte ver Kultivierung und Vesiedlung

Herrn Schneider, und der Kreistag hat daraufhin beschlossen, doß der „Stettiner Volksbote“ amtliches Kreisblatt wird. Der „Volksbote“ ist schon seit Neujahr amtliches

der domäncenfisfalischen Hochmoore =

Kreisblatt für den Kreis ÜFermünde. Würde die Eingabe

DruFsache
Nr 2080
In
;

ver
Regierung als Materi Überwiesen, jo würde das
ür uns eine s&lt;were Benachteiligung jein, die wir nicht

iE

;

feine Sean die Seitehungum WEHEN fie M ruhig hinnehmen können. Es entspricht der GerechtigÜbersicht demn 7 u En ZCUSTO 8

ge br keit und den gegenwärtigen Verhültnissen, daß das Haus

TN. Da 920" Dru Hake ME 209. M Deutsehen vn 20700005: IW Veantronen daher "Zueimeisang
Gegenstand noc&lt; im Siedlungsausschuß liegt. I&lt; stelle
fest, daß Sie damit einverstanden sind.

. Wir kommen zum sechsten Punkt
ET

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der

der Tage8-

Abgeordnete Graef.
Graef (Anklam), Abgeordneier (D.-nat. V.-P.):

Beratung der Venrichrift über die Er-

Ih möchte empfehlen, ruhig diese Eingobe der Regierung

ordnung:

nennung von

Notaren in Preußen =-

Druckjache Nx 2077

Ich eröffne die Besprechung

und = schließe sie, da

feine Wortmeldung vorliegt. Ich jchlage vor, R Ser

schrift durc&lt; Kenntnis8nahme für erledigt
?

VEREIN GGPE:

flä

.

=

Es

erfol

in

Wi

;

I

MOTR (ENTGE RTTEN kein, Widerspruch; es ist
Ie

SSE

Wir kommen zum jiebenten Punkt der Tages-

ordnung :Beratung

als Material zu überweisen.

Es dürfte Ihnen bekannt

sein, daß im Ministerium des Zen eine eigenen
da dürste

Refoim des Kreisblattwesens geplant ist, und

es der Regierung angenehm jein, dieje Eingabe noch als
Mattrial dafür zu bekommen.
.

.

:

Vizepräsident Dr Frenkel: Das Wort hat der

Abgeordneie Herbert.

des Ministerialerlasses über

Dit
Serbert (Etettin), Ain 8 (E03 Dem
AZ!s Material jür die Regelung der Frage eignet sic)

ärzte und der Chemiker für gerichtliche

gemacht, daß Herx Schneider, der biSherige Verleger des

-- Druciache Nr 2078

werde.

vie Erhöhung EE AER BEN fie Kreis- diese Eingabe gar nicht. In dieser sind jpezielle Angaben

und medizinalpolizeiliche Verrichtungen
.

|

|

Auch hier liegt keine Wortmeldung vor. I&lt; schlage vor,
die Zustimmung ZU. diesem" Minisierialerlaß zu erteilen. -- Widerspruch erfolgt niht;
das Haus ist damit einverstanden.
135. Sig Landez3vers. 1919/90

Kreisblaites, benachteiligt und der Volksbote bevo1zugt
Herr Graef ist insofern an der Angelegenheit

interessiert, al3 vorher das Kreisblatt ihm gehörte; erst

nac&lt;h der Jevolution ist die Druckerei in den Vesit bes
Herxxn Schneider übergegangen. J&lt; bitte also, dem
Hern Abgeordneten Graef nicht zu folgen. Ex wird
den. Antrag, den er gestellt hat, wenn ex angenemmen
721
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jEingaben]j

ein gutes VerkehröSneß in Eisenbahnen und Wasser-

"

straßen

[Serveri (Stettin), Abgeordneier (Soz3.-Dem.)1

wird, als

persönlichen Erfolg

auslegen, den er dann in

geben,

damit

diese

Provinz,

vom Austand

Rien, die- SUTOst MÜrRBN für die ostpreußischen
Waren, Erzeugnisse und Bedürfnisse stellt.

Nur auf

der Sache Men MEN Alb att Dazu liegt dieser Grundlage wird unsere abgetrennte Provinz aus-

feine Veranlassung vor. Die Eingabe ist ungeeignet als
Material für die Regierung; die Regierung kann nicg13
damit machen bei der allgemeinen Regelung.
|

-.

u

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der

Abgeordnete Graef.

Graef (Anklam), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):

sichtsvoll in die Zukunft bli&gt;en können. Eine Bahnlinie
Lappönen-Gumbinnen müßte möglichst über Mallwisc&lt;hken
geführt werden. I&lt; hoffe, daß das Hohe Haus meinen
furz begründeten Antrag, die Eingabe der Staatsregie-

rung als Material überweist, statigeben wird.

Vizepräjideat vr Frenkel: Das Wort wird

Ic&lt;h bin an diejer Frage nicht persönlich interessiert. Im

nicht weiter verlangt. Wenn ich keinen Widerjpruch höre,

Preise.

wiesen wird. -- Ein Widerspruch erhebt sich nicht, ich

Übrigen ist die Sache ja bereits erledigt; das Uefermündexr
Blatt ist ni&lt;t mehr Kreisblatt, sondern der Stettiner
Volksbote ist KreiSblatt, und zwar zu einem viel höheren
Ansich wird an dem jetzigen Tatbestand nichts

19 darf ich annehmen, daß Sie damit einverstanden sind,
daß die Eingabe 11 1416, Bahnlinie GumbinnenTrappönen, der Regierung als Material über-

geändert, wenn die Eingabe zurüverwiesen wird. Aber
ich halte es für zwe&gt;dmäßiger, daß diese Eingabe aus

stelle das fest.
Ich stelle ohne besondere Abstimmung fest, daß ent-

der Welt kommt.
Vizepräsident Dr Frentel: Die Besprechung ist

sprechend dem Antrage des Hauptausschusjes über die
Übrigen Eingaben Übergang zur Tagesordnung

gestossen.
WirDamen
kommenund HHerren,
Auimmung
t;h bes&lt;losjjen
ist.n
itte
diejenigen
sic
zu erheben, I&l
die
Mrz x
entjprecgend dem Antrage des Abgeordneten Herbert

Ho I

zune

N

NR ZANen 57 E I 42 der SHIPNng

Zurücweifung an den Ausschuß beschließen
wollen.

Mäündlicher Bericht über die Eingabe 11 1310
um Berufung eines Standesvertreters der

(Geschieht)

Katasterassistenten- in das Jinanaminisierium

Das ist nicht die Mehrheit; dieser Antrag ist abge-

ESS MESSER IR GEMSITHNGEN

sehnt. I&lt; darf dann wohl ohne besondere Abstimmung
feststellen, daß der Antrag des Ausschusses auf ÜbexrWeisung (5 Moierial angenommen if:

Es folgt Punkt 13:
Mündliche Berichte über die Gingaben 11 1328,
1332, 1351, 1354, 1359, 1372, 1391, 1393, 1406,

Wir kommen unter Nummer 11 bi3 16 der Tagesordnung zu den

1447, 1449, 1499, 1510; 13536, 1539, 1354. 1588,
1611, 1661, 1668, 1678, 1680, 1690, 1705, 1715,

Eingabenberichten des Hauptausschusses,

1770, 4787, 1788, 1789, 1802, 1819, 1824, 1849,

und zwar unter Punkt 11 zu den

13877/1911, 1955, 19683 um Abänderung der

mündlichen Berichten über die Eingaben
H

Ortsklasseneinteilung Drucksache Nr 1844 zu 1

318 (GehaltSausSgleichzulage)

= Antrag: Material

432. 45 a ehonlmg der Kriegsbeschäigten

1344 (Dei entierung der Verwaltung)

Es folgt Punkt 14:
76640

EEE

Mees

|

Mündlicher Bericht über die Eingabe 1 1371

1347 (Ostschnellzugverkehr)

um Verlegung der Eisenbahndirektionen der Oft-

1394 (Betrieböeinstellung von Kleinbahnen)

mark HM STO (Oder) Drucksache Nr 1844

1416 (Bahnlinie Gumbinnen-Trappönen)
1448 (Militäranwärter im ' Fahrdienst der

zu Il Ziffer 6 =- Antrag: Material
Es folgt Punkt 15:

Eisenbahnen)

SWE

Drusache Nr 1844 zu 1 -- Antrag: Tages3ordnung
4

.

.

-.-

.

Mündlicher Bericht über die Eingabe-Il 1541
über die Beamten- und Arbeiterräte und ihre Zu-

.

ständigkeit Drucksache Nr 1844 zu M Ziffer 17

„Der Derr Berichterstatter Abgeordneter Schubert
verzichtet auf das Wort. Das Wort hat der Abgeordnete
Rebehn.

-- Antrag: Material

Es folgt Punkt 16:
MIE

SII

BE

ts

22000

2

TL1628

Rebehn, Abgeordneter (D.-Dem.): I&lt; empfehle,

MündlicheVer SENENGUDEUIG2N

ordnung zu erledigen, sondern sie der Regierung als
Material; zu überweisen.
Ich bitte de8halb
darum, weil
4
«
:
gerade in der Provinz Ostpreußen das Eisenbahnneß viel

1927, 1755, betreffend Beschaffungszulage DruckEle M
ISIS Dane
Zezu
jache
Nr 1845
Antrag: SEITS
Teils EN
für erledigt
ePflären Jes Marerial

die Eingabe 11 1416 nicht durch Übergang zur Tages-

enger gezogen werden muß, als es biSher der Fall. war.

1722, 1737, 1749, 1766, 1760, 1816, 1821, 1882,

=

.

N

|

Dun

Nachdem der Memelgau abgetreten worden ist, haben
wir nicht mehr die Bahnlinie nördlich der Memel zur
Verfügung. Südlich der Memel ist eine Bahn parallel
des Flusses nur teilweise vorhanden, also .no&lt; nicht
ausgebaut. Rnd tieies ist zwischen der Stre&gt;e von

Berichterstatter für Punkt 12 bis 15 ist der Abgeordnete
Schubert, für Punit 16 der Abgeordnete Brust. Sie verzichten auf das Wort.. Auch sonst wird das Wort nicht
verlangt, Widerspruch nicht erhoben. Das Haus tritt
den Anträgen des Hauptausschusses bei.

Mn Faitang u M Ei Mantehnen

Wir kommen unter Punkt 17 bis 23 der Tages-

ausgiebige Gebiet, welches besonders durch das Reichssiedlungsgejeß mehr als bisSher bewohnt werden wird,
5em BVerfehr weiter erschließt. Wir müssen Ostpreußen

9XxDNUNg ZU den
Eingabenberichten des 13. Ausschuises
LErnährungsfragen),

3

%

SERER,

.

;

28
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.
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Eees Herrn
Sam vii
4 BieiehienRippelDenen
che demwollen,
Antrage
Abgeordneten
Folge wel
leisten
fi

[Vizepräjident Dr Frentel]

von den Pläßen zu erheben.

und zwar zunächst unter PBunkt 17 der TageSordnung zum
7. Bericht:
€

Eingabe
des
c
es Arbeiterrat8 Belgard
c

(H Nr 742) um HSerabsegung der Preise für
Kleidungsstüfe

und

Lebensmittel

N

(Geschieht)
Das
ist die
die Minderheit;
Minderbeit: der Antr
as ist

Gs folgt Kunt: 20:

Drucsache

.

Nr 2053
--i Antrag: erledigt
|
|

"

10840

.

IPI

j
lehnt

EIE SRIIR ER?

R:

EE

re

10. Magdebur(
Berinn: Sie
des Franz
StrichVoxin
Nr 1551),
betreffend

Der Herr Berichterstatter Abgeordneter Beinfämpen ver-

ichläge für die Frage der SADA es

zie auf das Wort. Das Haus tritt dem Antrage des

freier Handel --- Drucksache Nr 2056:--- An-

Des Voreins ielbständiger*

13. Ausschusses bei.

Wir kommen unter Punkt 18 zum

trag: Erwägung

8. Bericht: Cingaben
Sattowik

jet

:

I Ds Serielomen Beinkämpen

9

ufleute

in

EEE

b) des Gewerbevereins für Triebes und Umgegend
c) des Gemeindevorstehers Warsleben (11 Nr 763.

nicht Herlnnnt =- Das Haus tritt dem Bes&lt;hffsse
8

Aus

i:

Es folgt Punkt 21:

788. 796. 7961),

11. Bericht: Eingabe des Ortsausschusses für

betreffend Einspruch gegen jede Sozialisierung

[2er Nahrungsmittelwirtschaft in Bre8lau (Il

und Kommunalisierung der Lebensmittelversor-

Nr 200 NN Aung ve: Manni jen

gung Drucksache Nr 2054 -- Antrag: erledigt

Auch hier verzichtet der

ises

24X4 in. ja LIL IN

Herr Berichterstatter --

glei

8

GE kae 29: EU

Berichterstatter ist hier der Abgeordnete Wikke.

Er

er SEIEREREREDIEN 478 8 “0 Mort. Zi

verzichtet auf das Kort. =- Das Wort hat der Abgeordneie

hat der Abgeordnete Rippel.

Rippel.

" Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine Rippel, Abgeordneter (D--nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren, ich möchte bei diesem Punkt bean- Herren, der Herr Abgeordnete Siering hat vorhin be-

tragen, diese dre; Bittschriften der Regierung als Material
zu überweisen. Es ist in dem Bericht darauf hingewiesen

sondere Abstimmung beantragt, und deShalb erlaube ich
wmir, einmal darauf aufmerksam zu machen, daß es in der

mn,
daß schon früher in dieser Angelegenheit Verandlungen stattgefunden hätten, daß der Regierung früher

Begründung
des Ausschusses heißt, daß in früheren Auss&lt;hußsigungen ja shon über ähnliches Material verhandelt

ve Angelehenhel al8 erledigt betrachtet werden fönne. Ich

SEERUSRENG zu überweisen, und nun heißt es in der

dem hier vorliegenden Material die Wünsche und

Beschlüsse über Bittschriften gleichen Inhalts sind

ihon das Material überwiesen „22 sei I WII
glaube, es

ist sehr wirkungsvoll, wenn die Regierung aus

Stimmungen der Bevölkerung und der interessierten Kreise

erfährt. Ich glaube ferner, wir vergeben uns nichts,

enn wir der Regierung zur weiteren Information auch
das eingegangene Material überweisen.
Vizepräside

Weit mech

.

Das

WE EE

s ent ir Frentel: Das Moon ist nicht

veiter verlangt. Sie haben den Antrag des Abgeordneten
Rippel gehört, der dahin geht, die drei genannten Eingaben der Regierung als Material zu überweisen.
Venn kein Widerspruch erhoben wird, darf ich annehmen,
daß Sie diesem AÄntrage zustimmen wollen. = I&lt;

jtelle das hiermit fest.
Es folgt Punkt 19:

jein Dunen (Westfalen) (H Nr 829)
a = SEN an und Sinn des
rusache Nr 2059 ==

Der Herr Ber
Berichterftatte
Abgeordneter Beinfämp
statter Abgeordneter Beinkämpen

"Der Herr

vorzichtet auch hier. Das Wort hat der Abgeordnete Rippel
.

;

Berichterstattung:

icon in früheren Beratungen herbeigeführt. Die

Bittschriften sind früher der Regierung als

Material überwiesen worden.
j&lt;loß, zu beantragen:

Der Ausschuß be-

Die verfassunggebende Preußische LandeSver-

sammlung wolle beschließen, die Bittschrift il

829 durch frühere Beschlüsie für erCEMÜTERWET TRETEN. I
RE
;
En
Nn
(Hört, hört! rechts -- Glocke des Präsidenten)

Vizepräfßident Dr Frentzel (den Redner unierMN Sie sprechen ja jeht über den bereits erledigten

9. Bericht: Eingabe des Rabatt- und Handel8»we ? Sint
1
Nes
8»

NRO DIR

worden sei und daß da beschlossen worden sei, das Material

:

FRE

Ri
-*
(Abgeordneter Rippel: Ich wollte

3
nur

an

iesem
diesem

eine
einen

Fall demonstrieren, wie die Kommission gearbeitet hat!)
Da hätten Sie sich früher zum Worte melden müssen. Wir
Fönnen nicht bei Punkt 21 nochmals Punkt 19 behandeln.

Das Wort hat der Abgeordnete Rippel.
Rippel Abgeordneter (D.-nt. V.-P.): Die Begrün-

dung ist für alle Anträge die gleiche, ich habe hier nur

M Rippel, MON OONEUTNE V.-P.) : Das, was iM

ine andere Nummer genannt. Was ich gejagt habe, gilt

auch für SEDE Punkt Ir Sendnn 3 ae: gilt quch für Nr 21 der Tagesordnung, Drucksa&lt;e Nr 2057.

SHOT ENDET SE G nen E SUE zu erklären, da'

WRE,5SEIEN 3 MRT NI raß? Da heißt es genau sv: Bittschrift 11 Nr 1336 für erledigt

- Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort ist niht
weiter verlangt.. Sie haben den Antrag gehört.
CIUrU

gefunden haben. Es ist ganz generell, eins wie das andere
erledigt worden; und gegen diesen SchematiSmus
wende ich mich. Wenn neues Material, neue Ein-

Cs 19710 befondere Abstimmung gewünscht.
1353. Sig LandeS8vers. 1919/20

Interesse daran, dieses neue Material, auch wenn
7231

8428 |

en |

gänge mit neuen Begründungen kommen, jo haben wir ein

10841
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63. Bericht: Eingabe des Ertel in Marienborn

|

(1 Nr 1529) um nachträgliche Verleihung von

IRippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

Irden und Ehrenzeichen an Kriegsteilnehmer

früher schon ähnliches Material der Regierung überwiesen
worden ift, der Regierung zu überweisen,

Drusache Nr 2085 -- Antrag: Zurückweisung
19. Bericht: Eingabe des Schlossers Fillon in

(jehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

Drewer (U Nr 1565) um Eistnitung von Um-

denn fie muß Kenntnisse von den Dingen haben. Und ich

R ii Nr 2088 &lt;entran:

glaube, wir vergeben uns nichts, wenn wir diese Eingaben

-

der Regierung zur Kenntniänahme als Material über-

70. Bericht: Eingabe des Kataster-Kontrolleurs

|

weisen.

|

8

|

Blattau in Erkelenz (1 Nr 1573) um Rü

(Sehr
richtig!
bei der Deutschnationalen
Volkspartei)
Gn
en
iO
Z
Sparte

gängigmachung
seiner Versekung nach Coblenz
Drufsache Nr 2087 --- Antrag: Zurückweisung

. Vizepräsident Dr Srengel: Das Wort ist nicht
weiter verlangt. Wir kommen zur Abstimmung. I&lt;
bittediejenigen Damen und Herren, welche den Antrag

71. Bericht: Eingabe der Witwe des Eisenbahnihaffners Rüffer in Gleiwiß (11 Nr 1580) um
Unterstüßung Drucksache Nr 2088 -- Antrag:

des Zenn NIMiien
die Eingabe annehmen
der ReMaterial Rippel,
zu überweisen,

ed

gierung als
+

'

6.

.

:

;

72.

ß

wollen, fich von ihren Rläßen ZU erheben.
(Geschieht)

Eingabe

:

des

&lt;

Pollak

;

11002:

in

456

Ratibor

ar

?

um Wiederbeschätigung als

Rongierführer Drucksache Nr 2089 =-« Antrag:

verbleibt also bei dem Antrag des Ausschusses.
(Es folgt
3

Bericht:

(1 Nr 1625)

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt. Es
.

Zurücdweisung
:
NEE:

,

Zurücweisung

73. Bericht: Eingabe der Eheleute Freis in
Irier (U Nr 1099) um Gewährung einet

2

y

12. Bericht: Eingabe des Vereins der Lebens-

4

1

Ren mesa Nr 2090,

mittelhändler in Erfurt und des Reichsver-

3

NN

550

71

Antrag: Zurüf

.

|

bandes der Schokoladengeschäfte Deutschlands
in Berlin (1 Nr 833. 1188), betreffend Ein-

74. Bericht: Eingabe des Paul Schurz in
Memel (1 Nr 1232), betreffend Beschwerde

jpruch gegen jede Sozialisierung und Kommu-

über eine Haussuchung Drucksache Nr 2091 =&lt;

nalisieung der Lebensmittelversorgung, Drutfache Nr 2058 Antrag: erledigt

Antrag: Zurückweisung
75. Bericht : Eingabe des pensionierten Zo'"l-

Der Herr Berichterstatter Abgeordneter Goll verzichtet

nuf das Wort. Sonstige Wortmeldungen liegen nicht vor.
Dann kann ich feststellen, daß Sie mit dem Antrag des Ausschusfes einverstanden sind.

sekretärs Stolpe in Bromberg (31 Nr 1579;

um Wiederbeschäftigung im Staatsdienst Drucjache Nr 2092 --- Antrag: Zurückweisung
76. Bericht: Eingabe der Ausschußobleute der

Es folgt Punkt 23:

Eisenbahndirektion Cöln (11 Nr 1619) um Be.

13. Bericht: Eingabe des Interessenverbandes
der

Fleischwarenindustrie
Deutschlands
7
]
]
:
..
|,

GI3De DDr Rn

in

;
ET
Ent
22014
*
a
mehr als a&lt;t IG
Stunden
betragenden Arbeitszei:

Bertin Nr 1199), betreffend Förderung der

Drucksache Nr 2093 --- Antrag: Zurückweisung

:

Fleischwarenindustrie Drusache Nr 2059.

Antrag: Material

N

RE

I.

ir

77. Bericht: Gingabe der Witwe des Eisen-

bIER
one Antrag des Aus 450 ENEN na
nterstüßhung Drucksache Nr 2094.

3

EURE

:

RESTE

bahn-

Ruch
hier istPAOLT
der Abgeordnete
Goll Berichterstatter.
t
]
490
:

Er verzichtet.

nach

dem

Es erfolgt

Antrag

kein

Widerspruch, Sie

i

hlosser3

Friedrih

in

Zeit

hn Maschinen?
ois! . Stiedum u. Zeit
1656) um Erhöhung ihrer laufenden

(1 Nr

haben

Ü

des Auss&lt;hussfes bes&lt;lossen.

ü

D

s Nr

2094

-=- Antrag;

Zurücweisung

Es folgen unter Punkt 24 bis 37 der Tagesordnung
Verichte des Eingabenausschusses

78. Bericht: Eingabe. des Regierungssuper
numerar3 Lichtner in Breslau (1 Nr 1748

Ich rufe jetzt, soweit Wortmeldungen nicht vorliegen nur

gierungssekretär Drusache Nr 2095 =- Antrag:

die Kummern auf, und wenn fein Widerspruch „erfolgt,

nehme ich an, daß Sie dem Antrag des Ausschusses bei-

ireten.

64. Bericht: Eingabe der Witwe des PolizeiBüro-Diätars v. Waldheim in Königsberg (Pr.)

(11 Nr 986) um Gewährung einer Witwenpension Drucksache Nr 2081 -- Antrag: Berück-

sichtigung

Verückfictigung

|

|

7

;

.

Ich stelle fest, daß überall nach den Anträgen des
Ausschusses beschlossen wordenist.
ZSUREIHE

Dg

Die

0

6.

Damit ist unsere TageSordnung erschöpst.
Ich schlage Ihnen vor, die nächste Sißung ab-

zuhaltem morgen, Freitag den 23. April 1920, Mittag

66. Bericht: Eingabe des ehemaligen Lademeisters Heun in Bocholt (Il Nr 1365) um

!? Uhr mit folgender TageSsordnung:
Kleine Anfrage Nr 420 der Abgeordneten Biester

Antrag: Zurückweisung
67. Bericht: Cingabe des pensionierten Lade-

Stolzenau
? Kleine Anfrage Nx 477 des Abgeordneten Lüdice

meisters Müller in Altona (Il Nr 1519) um

über die Beseitigung des KreiSblattes für das Ost-

Wiedereinstellung

Drucsa&lt;ße

Nr 2083.

=

Wiederbeschäftigung im Eisenbahndienst Drujache Nr 2084 -- Antrag: Teils Material, teils
Zurückweisung

und Genossen über die Viehablieferung im Kreise

havelland

3 Kleine Anfrage Nr /489 der Abgeordneten Biester
und Genossen über Bienenzucker
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[Eingaben]

Recht, zu widersprechen. Dem Widerspruch muß statt-

|

gegeben worden, wenn 15 Mitglieder widersprechen; da

[Vizepräsident Dr Frenßel]

hat herr Leidig Recht. Nur mache ich auf die Konsequenzen

+ Kleine Anfrage Nr 490 des Abgeordneten Lüdi&gt;e
über dis Landrai3wahl im Kreise Oberbarnim
Beratung der Anordnung des Ministers für Volks

wohlfahrt.
vom
9. Dezember 1919,
betreffend
Ein1
REIEN,
2 GON
IPEI
222441
führung

:

einer

wie de

Höchstgrenze

Ausfüh

für

Mietzinssteige-

Born 9

IWsmerksam. Was für die eine Partei gilt, gilt künftig
auch für die andere.
025

„..

-

EIN

42

REITERN

EUS

; Vizepräsident
m Freußhet: Das Wort si nicht
weiter verlangt.
Wir kommen zur Abstimmung.
WIR

leihen

WER

4

M:

GE

Ih bitte diejenigen, die den Antrag unterstüßen

ngen, sowie den Ausführungserlaß vom gleichen ren. aufzustehen.
BEET
R28
zeratung
des
Antrages

MOdes

PNIIRI

NET

Bevölterungsaus-

schusses, das Hospiz in Norderney auf Staatskosten

.

in

(Geschieht)

„.,

SEE

|

,

Sn

Die Unterstüzung reicht nicht aus. Es bleibt also bei

instand zu seen

meinem Vorschlage, die zweite und dritte Lesung morgen

Zweite und dritte Beratung des Gesegentwurfs

1 die Tagesordnung zuseßen.

iiber die: Bildung einer Stadt Groß-Berlin

Ein weiterer Widerspruch erfolgt nicht. Damit ist die

|

TagesSordnung für morgen genehmigt.

Dr Leidig,: Abgeordneter (D. V.-P.): I&lt; erhebe

Ieh schließe die Sitzung.

namens meiner Freunde gegen die Verbindung der zweiten

und dritten Beratung auf Grund der Geschäftsordnung
Einspruch.

Schluß der Sitzung 4 Uhr

Vizepräsident Dr Frentel: Zur Geschäft5ord-

&lt;=00

nung hat das Wort der Abgeordnete Siering.

Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Es ist ausdrüclich im Ältestenrat beschlossen worden, die zweite und
dritte Lesung des Gesezentwurfs Groß-Berlin auf eine

Mitaliederwechsel in den Aus8schüssen
gliederwerht
.
schiff
(Vergl. Spalte 10789)

TageSordnung zu setzen. Wir sind überzeugt, daß die dritte

Ausgeschieden

Eingetreten

Lesung unmöglich im Anschuß an die zweite Lesung vorgenommen werden kann, wenn wesentliche Änderungen in
der zweiten. Lesung eintreten, =- das ist selbstverständlich.

unt
3
nterjuchungsauss&lt;huß
Husemamm
Peters (Hochdonn

Dann muß die dritte Lesung einige Tage später eintreten.

Kahl

Wir wollen uns deswegen aber nicht der Möglichkeit verschließen, die dritte Lesung stattfinden zu lassen, wenn keine
Anderungen eintreten.

Sc&lt;luchtmann
Steinbrink
Dr Sc&lt;loßmann

Vizepräsident Dr Frentel: Zur Geschäftsordnung

hat

das

2]

:

Hat das Wort der Abgeordnete Dr

Leidig.

Schulte

Cber3bach
|

|

.

nes

AusSs&lt;uß für die Bevöslkerungs8politik

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen

Grebe
Dr Bronisch

Präsidenten angemeldet.
„I möchte dazu aber noch bemerken, falls fih morgen
daß die entscheidenden Bestimmungen mit

erheblicher Mehrheit angenommen werden, werden wir uns
morgen ohne weiteres damit einverstanden erklären, daß

1| (f. f. 21. 21. 4.)4.

Go3Spos
Dallmer

.,

Das habe ich auch gestern bereits dem Herrn

ergeben sollte,

Twardy
Beter (Elbing)
Ommert

Andres

Martin
.

Leidig

und Herren, dem Widerspruch muß stattgegeben werden,
wenn 15 Mitglieder Einspruch erheben; das ist unser gutes

Recht.

Baumeister
f. 19. 4.)

AuSshuß für Handel und Gewerbe

Wende (Bromberg)
Dr Frenkel (f. 21. 4.)
.

2

Rosebro&gt;
Frau Dönhoff
ei

.

Ausschu Ea . 8 ? Z eu g3- und

!

!

ie dritte Beratung übermorgen auf. die Tage3ordnung

Winter (f. 16. 4.)

fehlen, jo wollen wir für die Abstimmung doch alle heranziehen.

Ausschuß für das Gemeindewesen
Eberle (Görlik)
Gräf (Frankfurt)

iommt. Handelt es sich lediglich darum, daß einige Stimmen

|

nE

Haas

Vizepräsident Dr Frentel: Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Abgeordnete. Adolph Hoffmann.

. Adolph Soffmann, Abgeordneter (1. Soz.Dem.) : Meine Damen und Herren, ich möchte darauf aufnej
machen, daß uns gerade von dieser Seite immer
erhebliche Vorwürfe gemacht worden sind, wenn von den

Beschlüssen des Ültestenrats abgewichen wurde.

„uin

Dex

“ttestenrat hat nun so beschlossen; Sie haben allerdings das

:

Rosebro&gt;

Wußky

Twardy

Dr Ruer

1 46.19. 4.)

Scnadenburg

(

Altegoer
Dr Reineke
Stieler .

Heller

f.

|

19. 4.)

Otto
Dr Struve

Berens (Eifel)
Dr Neumann (Ratibor)
Kloft (Essen)
,

Aussc&lt;huß für das Unterrichtswesen
Neumann (Königsberg)

Baumeister

[984Tm,BerfässunggebendePreußischeLandesversammlung"/136.Sizungam23."April"1920»10848
Spalte

8 6, Antrag Nr 2206
-

Richter (Lichtenberg) (U. Soz.=
DENE

E22 neteen gwen mri TODT

8 8, Anlage 1 der Drucks. Nr 2174
S. 37, Antrag Nr 2238
136. Sitzung

Hr Leidig (D-V-P-) --... ....:. 10893

Freitag den 23. April 1920

8 9, Antrag 2207

Paul Hoffmann (U. Soz.=-Dem.) 10899

Spalte

8 10, Anträge Nr 2208, 2215, 2239

Rleine Anfragen -- Drucksachen Nr 1736,
DO74:

B

2142, 2149

2.0.0.4 = uiii ns

u

Dr Weyl (U. Soz.=Dem.). -. -10901. 05
LOBAO

.,

eratung der Anordnung des Ministers für

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

10902

Haseloff (D.=-nat. VP.) ........

10902

Gottwald (Berlin) (Zentr.) . . .. 10903

Volkswohlfahrt vom 9. Dezember 1919,

Cassel (D. Dem). 2..1....... 10903

betreffend Ginführung einer Höchstgrenze

Wußky (Soz.=Dem.) . ... . . ...

für Mietzinssteigerungen, sowie den Aus-

führungserlaß vom gleichen Tage -Drucksache Nr 2076. ........... +. 10854

Zur Geschäftgordnung (Ausschußüberweisung)
Beyer

(Oberschlesien)

(Zentr.) . .

S

.
(Antrag Nr 2240 zurü&amp;gezogen)

8 21, Antrag Nr 2241
Hr Leivia (D.W PB)... 10908
10854

(Dem Gemeindeausschuß überwiesen)

Oppenhoff

ausschusses, das Hospiz in Norderney

. . . . . . . . . .

10909

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

20911

S8 39a, 39b, Antrag Nr 2210

auf Staatskosten instand zu seen -Drusache Nr 2197 ........-------- 10854

Berichterstatter

(Zentr.)

8 22, Antrag 2218

Beratung des Antrages des Bevölkerungs-

Berghaus,

10904

3

(D.

Denn EL OS5F

Leid (UU. Soz.=Dem.) . +... .. &gt;. .
Gottwald (Berlin) (Zentr.) . . . .

10912
10913

Lüdic&gt;e (D.=nat. V.=P.) . . . ....

10913

Cassel (D. Dem.):. 10914

(Von der Tage3ordnung abgesett)

(Besprechung abgebrochen)

Zweite und dritte Beratung des Geseß-

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen. . . .

entwurfs über die Bildung einer Stadt

10916

Abstimmungzsliste über Antrag Nr 2217 . 10917

Groß - Berlin --- Drucksachen Nr 1286,

9172. 2173, 2174. 2202 bis 2220,
2237 bis 2243
Zweite Beratung... 2 P10854

8 1 (allgemeine Aussprache), Anträge

Beginn der Situng 12 Uhr15 Minuten

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sißung.

Nr 2203... 2216;:2217

: De A ißer sind heute die Abgeordneten Limbert

Wutßtky (Soz.-Dem.). . . .. - +... 10856
Gottwald (Berlin) (Zentr.) . . . . 10862
Lüdi&gt;e (D.=nat. V.=P.). . . . . . . .

"Die Rednerliste führt der Abgeordnete Maiß.
Der Abgeordnete D. Klingemann hat vom 24. April

10865

bis zum 12. Mai zur Erledigung dringender Amtsgeschäfte

Dominicus (D. Dem.). . ...... 10871
Dr Leidig (D. V.-P.) .. ... +. 10875

um Urltaub gebeten. -- Widerspruch wird nicht laut.
Der Urlaub ist erteilt.

Dr Freund, Unterstaatssefretär . 10882
Leid (U. Soz.=Dem.) .. . .“. . - + -

a“

10885

(Anträge Nr 2203 zu 11 und Nr 2216
zurückgezogen)

Namentliche Abstimmung über Antrag
MED 21 DNS 2 2eets we wow ddd de mee eL OSI
“

amm

Anträge Nr 2204, 2237
M

„„Nal.

9

136, Sitzg Lande3vers. 1919/20

I

|

|

den Abgeordneten Dr Tewes vom 22. bis 25. April

zur Erledigung dringender Berufsgeschäfte,

die Abgeordnete Frau Kähler (Berlin) vom 22.
bis 26. April

Es sind entschuldigt:
der Abgeordnete Fritsch für 23. und 24. April zur

Teilnahme an Verhandlungen in Oberschlesien,

j

Qbi
i
t
e
(Dat.
BB).
10805
Dr Freund, Unterstaatssefretär. . 10896
ae

I&lt; habe beurlaubt:

0 908 0

der Abgeordnete
der

Hauke

zur Erledi

dringend

Ve
RERPneieFÜUGTFURBenahne GESA
Abgeordnete

Jü

Teil

4

793“

6?
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[Eingänge]

vom KreiSausschuß des Kreises Stolzenau veranstalteten

-

Sprechtage in Warmsen, um Aufklärung über die von

[Präsident
'
Es sind Leinert]
mehrere Vorlagen
S

;

eingegangen.
6.2

:

dein
TEI es eingesandte
SoinenViehversandliste
SSichhanBetaverzu
hanKeeyer-Anemolter
gen,

auf

der

irrigerweise

nur 3 Tiere verzeichnet

I&lt; bitte .den Herrn
Beisitzer, das Verzeichnis
zu verlesen. wären.
„Daauf dem Spre tage felbst eine Na Oprüfung
,
.
nicht
stattfinden konnte, wurden vom KreiSausschuß weitere
Maißz,- Beisier : Es sind eingegangen:
von der Preußischen Staatsregierung :
ein Geseßentwurf zur Änderung der Nieder-

legung3ordnung vom 21. April 1913 (Gejeßsamml. S. 225),

-

„„„.

;

„

Ermittlungen angestellt. Diese ergaben, daß Meyer bei
Herstellung des AuSzuges aus den Versandbüchern 17 Tiere
nicht aufgenommen hatte. Tatsächlich waren diese 17 Tiere

geliefert worden. Der Jrrtum war dadurch entstanden,
daß Meyer bei Fertigung der Abschrift aus den Versandbüchern versehentlich eine Seite, auf der die 17 Tiere ver-

van DEDURNeEFUE RNGPOENGE Domänen zeichnet waren, überschlagen hatte.
eine Mitteilung des Landwirtschaftsministers
über die Verwendung von Ersaßbauweisen

auf Staat3domänen,

.

von den Abgeordneten Dr Jriedberg und Genossen,

(Hört, hört!)
Nach Aufde&amp;kung dieses Versehens ist sofort, und zwar

am*** Neun
I; u ener AuSzug
angefertigt
und
Bemeinde Sapelloy zugesandt
wo
;
i

dt worden.

Gräf (Frankfurt) und Genossen, Dr Dr Porsch und .inenAuw
ie Semeinde Zoneinien erhielt au ihr Sesnmern
Auszug aus der ersan iste für das Jahr 1919.

Genossen:
:
.
.
ein Antrag auf schleunige Auszahlung eines
Vorschusses auf die aus der neuen Besoldungsordnung zu erwartenden Gehaltserhöhungen.

Präsident Leinert: Dru&gt; und Verteilung sind

Darüber hinaus verlangte die Gemeinde aber AuSzüge

guch aus den Jahren 1916 bis 1918 mit dem Bemerken,
daß sie bis zum Eingange dieser Listen kein Vieh mehr
gpliefern würde.

Es war jedoch - niht möglich, die ge-

forderten Listen zu beschaffen, da die Händler das Vieh
in dieser Zeit im freien Handel aufgekauft und Bücher

veranl
aßt.Mitgliederwechsel in den Auss&lt;hüssen darum
gejanei
otten enthalten.
3 De Versandsi
sicn worendie
Der
nur die nim
Namen
der RHändler
Nun wurden
wird am Schlusse des et über die Mu Händler ersucht, die Namen der Ablieferer mitzuteilen;
mitgeteilt werden.
:

RENE

.

Ge annDs die Tanrsordnung ein. Ersier
g

jren au dam nicht in der Lage, da sie Notizen

nicht

gema

alten.

Obwohl dies den Einwohnern in verschiedenen münd-

Kleine Anfrage Nr 420 der Abgeordneten
Biester und Genojsen über die Viehablieferung im Kreije Stolzenau -- Drudja&lt;e Nr 1736

lichen Verhandlungen mitgeteilt worden war, lieferten sie
kein Vieh ab. Beim leßten Versuch, Vieh auszuheben,
leisteten sie bewaffneten Widerstand. Die Erhebungen
über diese lezten Vorkommnisse sind noh nicht abgeschloffen.
stehen aber durc&lt; Besprechungen an Ort „und Stelle un-

Für den Fragesteller wird der Herr Abgeordnete Wulfe-

eiter vor vem Abschluß und lassen eine befriedigende

tange die Anfrage verlesen.

LENIN er

Seit dem 1 Janin FStolzenau
ZN wirdüber
Feitensdie verwich
Jlacht=

Die Gemeinde Sapelloh im Kreise Stolzenau

liefern.

Am 2. Mai de3 Jahre3 1919 hat diese Ge-

Nebenkladde geführt, so daß die erforderlichen Auskünfte
nunmehr jederzeit vollständig erteilt werden können.

Präsident Leinert: Wir kommen zum zweiten

meinde u Stü pien Verttanens: Gegenstand :
Hannoverschen

:

viehablieferungen für jede Gemeinde eine besondere

a. Weser weigert sich, noc&lt;h fernerhin Vieh abzu-

de3

EE

verwertungsgenossenschaft

Wulfetange, Fragesteller (D.-Hann.):

mann

Warzen.

Viehhandel8verbande3

Meyer in Anemolter
übergeben;
von. dieser Stü;
:
|

:

5

Kleine
Anfrage Nr 477 des Abgeordneten Lüdicke über die Beseitigung des

zahl fehlen in der Ablieferungsliste 17 Stück.

Kreisblattes für das Osthavelland --

Derartige Vorkommnisse sind im Kreise Stolzenau

Drucsahe Nr 2074

no&lt;h mehrfach zu verzeichnen, u. a. in der Gemeinde

Lavel8loh. Die Viehbesizer sind der Meinung,
daß ein großer Teil des Viehes verschoben ist.

..

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Lüdie,
die Anfrage zu verlesen.

Eine am 1. Dezember 1919 auf dem Land-

rat3amte in Stolzenau vorgenommene Vernehmung Meyers hat keine Klarheit in die Angelegenheit gebracht.

|

.-

Lüdicke, Fragesteller (D.-nat. V.-P.):
Der kommissarische Landrat des Kreises Osthavelland hat auf Grund eines Beschlusses des

Was gedenkt die Staatsregierung im Interesse
Der betroffenen Viehhalter und der Allgemeinheit

KreiSausschusse3 dem seit länger als 70 Jahren
bestehenden und mit amtlicher Publikationskraft

„.

das in der KreisSstadt Nauen erscheint und in

zu tun?

Präsident Leinert: Zur Beantwortung hat
das Wort der Herr Vertreter der Staatsregierung.

Rötger, Oberregierungsrat, Regierungsvertreter: Am

1. Dezember v. J3 erschienen einige Mitglieder des Bauernrates und der Gemeindevorsteher von Sapelloh auf dem

ausgestatteten KreisSblatt für das Osthavelland,

etwa 7500 Exemplaren gleihmäßig in allen Ortschaften de3 Kreises gelesen wird, das Vertrag3verhältnis zum 1. April 1920 gekündigt, obwohl
das parteilos redigierte Blatt, außer einem Fall,
der später beigelegt worden ist, keinerlei sachlichen
Grund zu Beschwerden gegeben hat.

Sicherem
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[Kleine Anfragen]

land gewesen, und die hannoverschen Bienen-

=

züchter

&gt;

:

[Lüdi&gt;e, Fragesteller (D.-nat. V.-P.)]

haben

sih mit ihm nur begnügt im

Hinbli&gt; auf die ihnen gemachten Versprechungen.

Vernehmen nach beabsichtigt der Krei3ausschuß,
die amtliche Publikationskraft dem in Spandau,
alfo außerhalb de3 Kreises erscheinenden sozialdemokratischen Volk8blatt zu verschaffen. Das
VolkSblatt ist im Kreise Osthavelland in erheb-

hat andererseits der Freistaat Danzig, der doch
sicher in keiner besonders günstigen Lage in bezug
auf die Zuerverhältnisse ist, bereits seinen
Honigzüchtern tatkräftige Hilfe angedeihen lassen,

Während die Reichsregierung diesen ausweicht,

breitet und wird in vielen Ortschaften namentlich
im Westen des Kreise3 überhaupt nicht oder doch
nur in außerordentlich wenigen Exemplaren ge-

geschehen könnte.
Ist die StaatsSregierung bereit, bei der Reich3regierung dringend im Interesse der Imker vor=

li&lt; geringerer Zahl als das Kreisblatt ver-

jo daß dieses bei gutem Willen auch reichsseitig

lesen, hat vielmehr seine hauptsächlichste Verbrei-

ting in den ZuSfienen Weiten, nomentlie)

in den, in der Nähe von Spanban gelegenen
Ortschaften, deren Einbeziehung in die Stadt
Berlin vom 17. Auss&lt;uß der Landesversamm-

Bn
ebi Viton: wen ie Ticse Ein:
Kreises Osthavelland in die Stadt Berlin wird
eziehung

eines

nicht

.

unerheblichen Teile3

;

.

des

..

aber auch vermutlich zu nicht geringen Verschie-

bungen
in den Verhältnissen
des Kreises
führen.
TE
2.
NS
.
„vit der Herr Minister des Innern bereit,

dieses sachlich nicht gerechtfertigte Vorhaben des
KreiSaussc&lt;usses and des kommissarischen Landrais zu unterbinden ?

„

.

stellig zu werden?
Präsiden Leinert: Zur Beantwortung
der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staatsregierung.
.

:

Durc&lt;

Rundsdreiben

de3

.

Reichswirtschaft3ministeriums

vom 24. Jebruar d. J3 ist den Länd

eine Menge

0?on 1*/2
BOCH
UUE DS
HEIDE
Seer angemelen
ge
kg Zuder
für jedes
im Vorjahre
5 6 +-e Bienenvolk zur Verfügung gestellt worden mit dem

Ynheimgeben, die Unterverteilung nach eigenem Ermessen
ygrzunehmen. Diese begegnete in Preußen besonderen
Schwierigkeiten wegen der inzwischen erfolgten Abtretung
von GebietSteilen.

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staat8regierung.

.

Rötger, Oberregierungsrat, Regierungsvertreter:

E35 waren Zweifel entstanden, ob die

Cronau, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter.

in diesen Gebiet3teilen im Vorjahre angemeldeten Bienenvölker bei der Berechnung der
Preußen zur Verfügung stehenden Menge zu berükfihtigen wären oder nicht. Die Beantwortung der in
diesem Sinne an das Reichswirtschaftsministerium

schlossen, ein Kreisblatt herauszugeben, das außer amtlihen Bekannimachungen und Geschäftsanzeigen keinerlei

die Verteilung erst durch Erlaß vom 12. April 1920 exfolgen konnte. Da infolge der Vermehrung der Bienen-

Der- KreisSausshuß des Kreises Osthavelland hat be-

gerichteten Anfrage ließ längere Zeit auf sich warten, so daß

Text enthält. Die Heraus8gabe eines derartigen, politis;
völlig farblosen Blattes soll vom 1. Juli d. I5 :ab ge=
sjhehen. Bis dahin läuft der Vertrag mit der Krei83=
blattdru&gt;erei Freyhoff in Nauen. Die Redaktion des
Blattes soll im Landrat3amt erfolgen. Wem der Dru&gt;

völker gegenüber dem Vorjahre nicht alle überwinterten
Völker mit 3 Pfund Zuer hätten versorgt werden können,
war in Aussicht genommen, für jedes Volk 2?/2 Pfund
zur Verfügung zu stellen. Dur die auf dringende Voxrstellungen der Staatsregierung nachträglich seitens des

übertragen wird, steht noch nicht fest. Von dem „Spandauer Volksblatt“ ist lediglich ein, Angebot, den Dru&gt;

Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
no&lt; ferner zur Verfügung gestellte Reserve für Notfälle
ist es möglich geworden, die Zuteilung pro Bienenvolk
von 2?/, Pfund auf 4 Pfund zu erhöhen, welche Maßnahme durc&lt; Erlaß vom 19. d. Mts bekanntgegeben ist.

zu Übernehmen, eingegangen. Irgendwelche Vereinbarungen sind bisher nicht getroffen worden.
Sachlich ist die Herau8gabe eines solhen Kreisblattes,

das sich nur auf die amtlichen Bekanntmachungen und
auf Geschäft3anzeigen beschränkt, erwünscht.
Präsiv
ei
räsident

Leinert: Wir kommen zum dritten

Gegenstand der Tages3ordnung:
Kleine Anfrage Nr 489 der Abgeordneten

Präsident Leinert: Wir kommen zum vierten
Punkt der Tage3ordnung:
Kleine Anfrage Nr 490 des Abgeordneten

Lüdic&gt;e über die Landratswahl im Kreise
Oberbarnim -- Drudesache Nr 2143

Diessen uud Venvsien über Bienenzuker Ich
bitte den Herrn Fragesteller Abgeordneten Lüdi&gt;e,
ie Anfrage zu verlesen.

Bur Verlesung der Anfrage hat das Wort Herr
Abgeordneter Dr Brackmann.
n

Dr Bra&gt;mann, Fragesteller (Zentr.):
In »en Kreisen der hannoverschen Imker
herrscht „coße Erregung über die Nichtinnehaltung

Lüdic&gt;e, Fragesteller (D.-nat. V.-P.):
Der Kreistag

des Kreises Oberbarnim hat im

Oktober 1919 ne von der Staatsregierung mit
der Verwaltung des Landratsamts beauftragten
RegierungSsassessor Mengel in Freienwalde a. O.

der von der Reichsregierung gemachten Ver-

zum Amte des Landrats mit 18 gegen 17 Stimmen

sprechungen bezüglich der Zuweisung von BienenzuFer zu angemessenen Preisen an die ihrer
Ablieferungspfliht na&lt;gekommenen Bienenzüchter.
So haben zum Beispiel die hannoverschen Imker

vorgeschlagen. Da die sozialdemokratis&lt;e und
die demokratische KreiStagsfraktion, die beide zusammen in einer Stärke von 18 Mitgliedern an
der Abstimmung teilnahmen, die Parole gegen

zum Preise von 4,50 A für das Pfund ihren
Honig an die Kommunalverbände abgeliefert.

Dieser Preis ist der niedrigst bezahlte in Deutsch136, Sitzg LandeSvers. 1919/20

den Assessor Mengel aus8gegeben hatten, so hat
jedenfalls einer dieser Abgeordneten entgegen der
Parole für Mengel gestimmt. Zwecks Erxrmitt722*

10853
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[Kleine Anfragen]

Beratung der Anordnung des Ministers

R IN

-

für Volkswohlfahrt vom 9. Dezember

[Lüdicke, Fragesteller (D.-nat. V.-P.)1
lung des dissentierenden Mitglieds fand eine

1919, betreffend Einführung einer
Höchstgrenze für Mietzinssteigerungen,
sowie den Ausführungserlaß vom

gemeinschaftlihe Sizung der beiden Fraktionen

ot:
DiesesAbstimmung,
Mitglied etont:
sich ee 3
zu seiner
sondern erklärte fälschlich,

3

gleichen
Tage -- Drucjache: Nr 2076
;

auch gegen Mengel gestimmt zu haben. Darauf ZW2011777 5 Seihnehung und schließe sie, da Wort-

wurde von allen Mitgliedern, also auch von dem

Agent

HOF

DILICHEeN.

dissentierenden Mitgliede, die Unterzeichnung
eines an den Herrn Minister abzusendenden

Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Abgeordnete
Beyer (Oberschlesien).

Mentees
gegen die Destellung 6% Ascher
verlangt. Um Repressalien zu entgehen, unter-

Seyer (Oberschlesien), Abgeordneter (Zentr.):

engel

zum

Landrat

dur

ehrheit8beshlu

zeichnete auch dieses Mitglied den Protest. Der

Herr Minister des Innern hat den Regierungsassessor Mengel biöher nicht zum Landrat ernannt.
Ist die Staatsregierung bzw. der Hexr Minister

des Innern bereit, gemäß dem dur&lt; die Ab-

stimmung erklärten Willen der Mehrheit des
KreiStages die Ernennung des Regierungsassessors

Mengel zum Landrat des Kreises Oberbarnim
alsbald zu veranlassen?

Verneinendenfalls: hat die Staatsregierung

oder der Herr Minister des Innern bei dieser ablehnenden Haltung der vorbezeichneten unlauteren,

|

I&lt; beantrage, die Höchstmietenverordnung ohne allgemeine
Aussprache dem Gemeindeaussc&lt;huß zur weiteren Beratung
32 überweisen.

Präsident Leinert: E3 ist beantragt worden, die

Anordnung und den Ausführungserlaß, DruFsache Nr 2076,
dem Gemeindeausschuß zu überweisen. --

Widerspruch dagegen erhebt sich nicht. I&lt; stelle fest, daß
das Haus so bes&lt;lossen hat.
:

Ta002-

EN fommen zum Femsten Gegenstand. der Tages
.

auf Vernichtung de8 Wahlgeheimnisses hinauslaufenden Machenschaft der Mehrzahl der sozial
demofratishen und demofratischen Kreistags-

Beratung des Antrages des Bevbölkerungöausschusses, das Hospiz in Norderney auf Staatskosten instand zu seten

mitglieder irgendwelche Bedeutung beigemessen?

=-" Drujache Nr 2197

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Regierungsvertreter.

Cronau, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter:

Der Regierungz3assessor Mengel wurde am 10. Oktober

[Bortiani des Antrags:
die Staatsregierung zu ersuchen, sofort das dem

Verein Kinderheilstätten an den deutschen See-

kin
geen Duisnenern enFans
Sommer mit Kindern boleat: werden kann.]

1919
vom Seeing
mit as SI
Stimmen
zum
3
|
Landrat in
Vorsc&lt;lag gebracht.
n.
der
Zeit vom
:
:
6. bis 9. Dezember reichten 18 Kreistag3abgeordnete Bereherstatter1DetAbgearhneie Berghu5 Das Wort
Protest gegen die Ernennung des RegierungsSassessor3

Mengel zum Landrat ein.

Der Protest wurde damit

:

begründet, daß das Abstimmungsergebnis vom 10. Oktober
1919 nicht der wirklihen Überzeugung der Mehrheit des
Kreiötages entsprehe, daß vielmehr ein Kreis8tagsabgeordneter versehentlih für den Vorschlag, den Re-

Berghaus, Berichterstatter (D. Dem.): Eine Partei
hat beantragt, diesen Gegenstand heute von der Tage3ordnung "abzuseßen, weil no&lt; einige Punkte der Aufklärung bedürfen. Da heute Abend der Aussc&lt;huß für

schrieben hatten, war vorauszusehen, daß der Regierungs-

die Tagesordnung seen wird.

gierun göassessor Mengel zu präsentieren, gestimmt haben
müsse.
Da 18 Kreistag3abgeordnete die Proteste unter-

assessor
Mengel m
der Testtigung
eineüber
enen
im KreisStage
bei Falle
etwaigen
timmungen
seine
Anträge nicht finden würde, so daß eine exsprießliche Zu-

Bevölkerungs3politik tagt, nehme ich an, daß diese Aufklärung gegeben werden wird, und ich darf dann wohl
hoffen, daß der Herr Präsident diesen Punkt Montag auf
n

.

Präsident Leinert: Der Herr Berichterstatter hat

sammenarbeit zwischen Herxn Regierungsassessor Mengel

Absebung von der TageSsordnung beantragt. =

und dem Kreistage nicht zu erwarten war.

Sin „Wierspns dagegen ret si&lt;h nicht; der Gegen-

Am 30. Dezember wurde deshalb erneut eine Auf-

forderung an den Kreistag des Hireises herbarn fmde
richtet, Beschluß über die Ausübung

des Vorschlagsrechtes

stand ist abgeseßt worden.

Wir kommen zum siebenten Gegenstand:
:

H

für die BVesezung des Landratspostens zu fassen. Die

Zweite aus die BeratungdesGeicn

Abstimmung
1920 ergab
*
iD des KreiStages am 10. Februar
;

2. Drucksachen
;
0Nr
.
18
Groß-Berlin
1286,
2172,

für den Regierungsassessor Mengel 18 Stimmen von 35.

Da die einen Abstimmung ergeben hat daß die Mehr
heit

der

Kreistag3abgeordneten den

egierungsa essor

9173. 2174, 2202 bis 2211

!

'

:

Wir kommen zunächst zur zweiten Beratung!

Mengel
als Fanbrat hoben Wege
winn,
7 jim Er- BVerichterstatter
ist der Abgeordnete Bruns. Der Bericht
nennung zum Landrat in die
geleitet worden.
des 17. Ausschusse3 nebst Anlagen und Zusammenstellung
Präsident Leinert: Wir kommen zum fünften
Gegenstand der Tage3ordnung:

befindet sih auf den Drusachen Nr 2172 bis 2174,
der Antrag des Ausschusses auf Drujache Nr 2172
Spalte 144.

10855%/Verfässunggebende Preußische Lande8versammlung" 136. Sizüung'am'"23.
[Bildüng einer Stadt Groß-Berlin]
NE

von Häfen und Wasserstraßen,

[Präsident Leinert]

2 die Regelung des Verhältnisses zu den nicht

[Wortlaut des Antrags:

an Schicnenege gebundenen öffentlichen

1. den Entwurf eines Gesetes über die Bildung
einer Stadt Groß-Berlin, DruFsache Nr 1286,
nach den Beschlüssen des Ausschusses in zweiter

|
erfehrömitteln.
11. für den Fall der Ablehnung des Antrages zu 1 dem
8 1 folgende Fassung zu geben:

Lesung, Drusache Nr 2174, anzunehmen,

31

2. hierna&lt; die zu . der Vorlage eingegangenen

Eingaben
als erledigt zu betrachten.
:
j

Die Stadtgemeinden Berlin, Charlottenburg,

Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Litmtenbern:
die aus

i3

Berlin-Wilmersdorf und Spandau, sowie

an Zu pen nere sind folgende Anderung:
7

dem Krei3verbande auss&lt;heidenden Landgemeinden

En

und GutSbezirke dex Landkreise Teltow, Nieder-

1. der Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und Ge-

harnim und Osthavelland werden zu der Stadt-

? Aofsen
NERN
TN
Zen Dus
der
Abgeordneten
Lüdi&gt;e
und
Genosjen,
Dru&gt;2.

.

fachen Nr 2203 bis 2205,
der

Abgeordneten

gemeinde Groß-Berlin vereinigt.

M. für NE der Ablehnung des Antrages zu Il

Adolph

Hoffmann

und

im

-

|

|

Genossen, Drusachen Nr 2206 bis 2211,

a) bei den Stadtgemeinden die laufenden

| der Nn Sie zeud Genosien:

b) Zumpe DE einten die laufenden

Ü

5 7 Nn ne
Z

,

8

Nummern 1 bis 5a, 7 bis 11, 14 bis 16,

geordneten Eber3bac&lt; und Genossen,

18 90. 22 bis 30, 32 bis 34, 36, 37, 39;

6 SEEsWitt und Genossen, Dru&gt;-

39a, 42, 43 44, 49,917 52 und 55, j

* jache Nr 9915,
'
N
7. der Abgeordneten Dr v. Krause (Ostpreußen)

c) bei den Gutsbezirken die laufenden Nummern
2 bis 12, 13a, 14, 15a, 18 bis 23

und Genossen, Drusache Nr 2216,

NEE

zu streichen.

8. der
Abgeöröneien Dr Faßbender und Genossen,
Drucsache Nr 2217,
9. der Abgeordneten Oppenhoff und Genossen,

Ny 2916:
8 1
in Abs. 1
y 2er

leht

für

„Stadtgemeinde

„Stadig

b) den Abs. 2 wie folgt zu fassen:
(2) Die neue Gesamtgemeinde bildet für fich
einen von der Provinz Brandenburg abgesonderten

;

Kommunalverband und Verwaltungsbezirk.

Das Wort hat der Herr Berichterstatter.
(Abgeordneter Bruns: I&lt; verzichte!)

Nr 2217: 8 1
a) im Abs. 1 ist das vorletzte Wort „Stadtgemeinde“

-- Der Herx Berichterstatter verzichtet.

zu ersehen durch

I&lt; schlage Ihnen vor, eine allgemeine Au3-

Gesamigemeinde

2;xau bei 8 1 des Gesetzes zuzulassen. =- Da3 Haus
zu.

een für

zu Jeben

Gesamtgemeinde
Berlin
k
.
.

Drusachen Nr 2219 und 2220,
11. der Abgeordneten Dr v. Krause und Genossen,
Drucksachen Nr 2237 bis 2243.

em

ile

pie: Zeile,

1 . Btussäche
Nr 2718Dr v. €: Krause und d Genoss
der
Abgeordneten
Genossen,

;

(10856

7. der Bau, die Unterhaltung und Verwaltung

|

3

April 1920

:

„

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

.

9)

A Wir kommen alfo 3 5.4: Hierzu gehören die

.

;

2062

N

Fn von Ie enig Brandenburg abgesonderten

nträge der Abgeordneten Lüdi&gt;e und Genossen, Drujache Nr 2203, dex Abgeordneten Dr v. Krause (Ostpreußen)

Kommunalverband und Verwaltungsbezirk. Die
für die biSherige Stadtg emeinde Berlin in ihrer

and Genossen, Drusache Nr 2216 und der Abgeordneten
r Faßbender und Genossen, Drusac&lt;he Nr 2217.
[Wortlaut der Anträge
Nr 2203:

Eigenschaft als Kommunalverband sowie als

Verwaltungsbezirk geltenden ges eblich en Vor-

schriften finden auf die Gesamtgemeinde Berlin
Anwendung, soweit nicht etwas anderes in

1. dem 8 1 folgende Fassung zu geben:

diesem Gesetz bestimmt ist.] :

81

|

I&lt; eröffne die Beipremunn
5,4 (audxbuB1U).
1;
Wort hat derüperAbgeordneie

enannten Anträge. Da3

; TarZwecverbandsgesch
erband Wenn Leun,
tient, außer den ß
für:
Groß Bertin: vom

im

;

Die Gesamtgemeinde Berlin bildet für sich

?

Wutky, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Damen

19. Juli1911 bezeihneten kommunalen Aufgaben unp Tuny es ist wohl feine Übertreibung, wenn man

die Erfüllung folgender weiterer Aufgaben ob:
1. das Siedlung3-= und WohnungsSwesen,
9. die Versorgung mit Wasser, Gas und
Elektrizität,
3. die Entwässerung,
47 Hie LOUBAarmen fle s
MEIS
p Ber
5. die Erwerbslosenfürsorge,
|
6. die Einrichtung von Arbeit5nachweisen,
136. Sitsg Landesvers. 1919/20

[agt, daß die Verabschiedung dieses Gesehentwurfes zu
einer der bedeutendsten Arbeiten der Preußischen KandeZ3versammlung gehört; soll er doch den seit Jahren
währenden Kampf um die Eingemeindungen in GroßBerlin beenden und soll er doch endlih mit einem
kommunalen Zustande ein Ende machen, der, wie jeder
Kenner der Groß-Berliner kommunalen Verhältnisse weiß,
geradezu unhaltbar geworden ist. Die Groß-Berliner
kommunalen Verhältnisse leiden unter einer Zerrissenheit,

z ==

wie sie schlechterdings nicht mehr ertragen werden kann.
196

Derlins die Armen- und Waisenlasten in einer jo un-

glaublich verschiedenen Weise verteilt sind, wie es auf die

u
diesex Tat- Dauer einfach
aufrechterhalten
werden
kann;
man
10857 anehenbefdieWertand
Berfassunggebende Preußische Landesversammlung
136.nicht
Sizung
am 23. April
1920
10858

sache
nicht unter dem Gesicht5punkt irgendwelchen partei- NNNOWen SEE in einein man
politiichen Interesses geihieht, sondern man muß vomygoniebigsien Weise Diesen Armsren der Mrmen [are
Standpunkt des allgemeinen Interesses der Groß-Berliner

Bevölkerung ausgehen; und wenn ich mir von diesem

Lürger beispringen kann, während die andere auch nicht

das Allernotwendigste zu leisten vermag. Diese unhaltbaren

Gesichtspunkt aus die Dinge, wie sie vor uns liegen, RHEIti
auen LENRW MU ve
Wer die. Sejmitie der junasten. Desoldungs

beirachte, io komme ic&lt; zu dem Resultat --- und so finden.

alle unbefangenen Nommunaspontiter au diefe Realtathujaclfeht nente Borges
gefommen --, daß der zwingende

Gang der Entwiklung

diese Verhältnisse hervorgerufen hat, hervorgerufen hat,

daß Groß-Berlin nicht allein geographisch, sondern auch

-.

ian

7

4

:

2

können, weil die Gemeinden immer und immer wieder,

troß aller Verabredungen und troß aller Mühen, die un-

wirtschaftlich und sozial derart zusammengeschweißt wwörden PHEIEmdangehe ruft ofennihtue einheitli:
ist,

daß

es

geradezu

unmöglic&lt;

ist, eine verwaltung3=

!

:

;

-

SLULZUM, es

UT

un

,

technische Zusammenlegung no&lt;h hintanzuhalten. Es ist die nniüsen Aufgaben in der Groß-Berliner Kommunal-

Miin eRubee
vainGRerndasBaneSem Scglaubenichtau übertreiben,wennic) Tage:fetbftdie
die andere Gemeinde pulsiert und daß ganz in8- primitivsten sozialen Vorstellungen müssen dazu zwingen,
besondere zwischen der City und den Vororten diese

sür die Beseitigung dieses Zustandes einzutreten, ihn mit

Wechselwirkung immer mehr und mehr an Umfang und

aller Kraft aus der Welt zu schaffen.

Intensität gewinnt. Die Folge davon ist, daß sich in
Groß-Berlin, wenn man das Gesamtgebiet sih vor Augen
führt, eine ausgeprägte Bildung von einerseits Betriebs=
und andererseit3 Wohngemeinden festzustellen ist, die
dahin führte, daß in den ersteren, wo die Werte geschaffen
werden, die Steuerkraft auch eine entsprehende Erhöhung

I&lt; will in dem Rahmen dieser Debatte nicht auf all'
die Einzelheiten eingehen, die treffend nachweisen würden,
wie abänderungsbedürftig die Zustände sind. I&lt; verweise
nur auf die Begründung zur Regierungsvorlage, in der
ja ganz unglaubliche Zustände aufgedeckt worden sind. Ich

inSbesondere den Ööstlihen Gemeinden, die Tatsa&lt;e zu

gräbt. I&lt; weise auf den Unsinn hin, daß in Groß-Berlin

und Intensität erreicht hat, und daß in den lekteren,

verzeichnen ist, daß die Masse der Bevölkerung sich dort

zusammendrängt, und so den Gemeinden Lasten auferlegt,

weise auf die Tatsache hin, daß festgestellt werden muß,
daß die eine Gemeinde der anderen direkt das Wasser ab-

die eine Gemeinde, um eine Entwässerung5anlage zu

schaffen, ihr Rohrnetz durch eine Reihe anderer Gemeinden

die sie überhaupt nicht mehr tragen können. ESist allerding2 auch no&lt; das andere festzustellen, daß eine Anzahl

legen muß und mit diesen erst einen jahrelangen Streit
führen muß, um endlich zu dieser sanitären Einrichtung

von Wohngemeinden sich herausgebildet hat, inSbesondere
im Westen, die in wesentlich glülicherer Lage sic be-

zu gelangen. J&lt; weise darauf hin, daß beispiel3weise das
Arbeits8nachweiswesen in Groß-Berlin noch in denersten

finden, als jene östlichen, weil sie fast ausschließlih von
den Wohlhabenden in der Bevölkerung aufgesucht werden,
weil die besigenden Klassen doxt ihr Domizil auf-

Anfängen ste&gt;t und von einer großzügigen Organisation
desselben gar nicht gesprochen werden kann. I&lt; weise auf
das Elend der Zerrissenheit und der Widerstände hin, das

gesc&lt;lagen haben.

der

;

|

|

|

|

ES tritt uns also die Erscheinung in Groß-Berlin ent-

Durchführung

einer

vernünftigen

Wohnungs3-

und

Siedlungspolitik in Groß-Berlin entgegensteht. Alle diese

gegen, daß auf der einen Seite dauernder Notstand in
den Gemeinden zu verzeichnen ist, daß aber andererseits
diese selben Gemeinden auch wesentlih größere oder,

Dinge zeigen klar und deutlich, daß es höchste Zeit ist, Einheitlichkeit in die Kommunalpolitik Groß-Berlin8 zu
bringen, daß es endlich an der Zeit ist, von der Kirch-

erfüllen haben, während auf der anderen Seite ein gewisser
Wohlstand, man kann wohl sagen, in manchen Gemeinden

Tag bei einer ganzen Reihe von Gemeinden Groß-Berlins
mit einer Beharrlichkeit, die einer besseren Sache wert

richtiger gesagt, die allergrößten sozialen Pflichten zu

turmspolitik lo8zukommen, die leider bis auf den heutigen

m
im NEE
wäre, getrieben wird.
'vortri erheölicer
er
dieWohliand
Gemeinden
in
die
Lag Dou
ebt,

fommunale Aufgaben in weitgehendstem Maße zu erfüllen.
E3 muß

(Sehr wahr! links)

nun selbstverständlich Aufgabe der Geseß-

EEE

IEEE

|

.

N

gebung sein, diese Folgen großstädtis&lt;her Entwieklung aus- 9!zGpiM4
ze ton zim pien es Hierau
-. in den Ausschußberatungen mit einer Ruhe,

zugleihen, und zwar dergestalt, daß diese schlimmen Übel
os

%

.

;

auS:
Beit
geidass werden.
ist fhteiebin
wennderman
feststellen
kann, daßEs in
der einen anhalivor
Gemeinde/
das ganze Ginfommensteuerauffommen auss&lt;hließlih für
die Zwecke der Sc&lt;ulverwaltung aufgebraucht wird und
troßdem diese Gemeinde nicht in der Lage ist, auch nur die
notwendigsten Einrichtungen für die Schule zu schaffen,

die ich beneidens5wert finde, erklärt worden, es liege troß

alledem“-gar
fein Anlaß
zu grundstürzenden Änderungen|
;
;
vor: Meint Damen und De wer angesichts der Tatja veil, bie Fr tegen jo | Alanivigcnt muß schon einen
dur) iW ei Wen WFE ge sehr stark getrübten
2

aben, Ginwirkungen, die von der guten Einsicht in

trozdem
unter einer außerordentlich starken Klassen- WERE SSER
ivie 19gau jehr stark auf
frequenz leidet, troßdem nicht die Möglichkeit hat, die an
GEE EWE 1
sich berechtigten Wünsche eer Gee H erfüllen,
(Sehx richtig! links8)
und wenn auf der anderen Seite festgestellt werden kann,

daß
eineE00
andere Gemeinde etwa die
|

Hälfte oder

|

:

|

gar nur

ES ist auch im Ausschuß -- und damit . komme ich auf

ein Drittel ihrer Einkommensteuer für ihre Schulzwe&gt;e

8 1 kurz zu sprechen =- sehr eingehend darüber gesprochen

zu verwenden hat und troßdem ihre Schule in muster-

worden, welcher Weg denn nun der zwe&gt;mäßigste ist, nach-

Hälf

g

gültige Weise auSbauen, die Klassenfrequen3 herabdrü&gt;en.

dem eine Änderung schließlich doch von allen Seiten zu-
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wieklung der Groß-Berliner Kommunalverhältnisse, wie sie

&lt;=zzzmei

inSbesondere durch die Kriegsjahre hervorgerufen worden

gestanden werden mußte; und da ist in erster Reihe ein

mich zu der festen Überzeugung geführt, daß die Einheits-

[Wußky, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

ist, hat mich glatt von dieser Auffassung zurügebracht und

Vorschlag
wordenÜberaschung
=- und diesegejehen
Vorschläge
kehren
GT
ist, MES
ja, wie ich beraten
zu meiner
habe, in
den zu
beheben.28M
J&lt;
kann us
auch einen
beachtlichen agamciien
Krönzeugen,
07 zu 8 1 I 4 . wieder --,

der die gleiche Entwi&gt;lung durc&lt;gemacht hat, zitieren. Es

daß man den Zweverband, dieses von allen einsichtigen

ist dex Oberbürgermeister einer der größten Groß-Berliner

Groß-Berliner Kommunalpolitikern als unmöglich erkannte

Gemeinden gewesen, der vor dem Krieg undbis in den Krieg

TOR
07202MHNN24220 BUTEN27 GOÜRRRRRRSUT00008
ES ist ferner=- um das eich FEEeohöngeud zu be- der sich ganz dafür eingesetzt hat, daß die Einzelgemeinden
ihm eine

Reihe anderer

Aufgaben

eist.

ejtr

handeln -- daran gedacht und vorgeschlagen worden, daß
man für Groß-Berlin die Provinzialverfassung zur Anwendung bringen könnte. Meine Damen und Herren, ih

-

/

(

;

ihre Selbstverwaltung und Selbständigkeit behalten sollten.
Dieser selbe Oberbürgermeister war es, der mir, belehrt
durc die geradezu ruinöse Wirkung der Kriegsjahre auf die

will von vornherein sagen: für meine politischen Freunde Geineindeiiunngen empbersier Fremen ran
sind beide Vorschläge glatt unannehmbar, und zwar aus dem ME IEHEI Fn Snam Zu 2 eim. ie

R M Zantes NNiEWO Daf ea ren. mm 2RAEH Dall Das DalFener I DetBert)
haben, weitere Aufgaben zuweisen wollte, damit die Misere Zanne mzurNETEIABCNGERVESGLABEIUnEE
elbst

diesem

Zweckverband,

für

den

wir

gar ni

m

:

-

Jer

„Oel

SIERREEIREERRURLNENMEDE nier Des fommen von Ne Idee zurücgefommen, al3 'ob die Groß-

2:61

!

hei

38

.

|

:

:

l

(fehr richtig! bei Der, Soginidemotraiishen Partei)

Berliner

Gemeinden

noch

im

einzelnen

weiter

bestehen

könnten! Ich glaube, das ist doch ein klarer Fingerzeig für

und daß auf feinen Fall irgendwel&lt;her Nußen davon zu er-

die Wege, die wir zu gehen haben, und der keinen Zweifel

warten wäre, wenn manetwa die Provinzialverfassung für

mehr darüber lassen kann, welcher Schritt von uns getan

das
28daß 37
DI
ganzSein:
abgesehen davon,
ich Mndunn
sehr staxk
vermute,
daß
die werden
Ez muß.

ichtig

fein, daß

bei den

Arbeiten des Aus

Befürworter dieser lehteren Idee daran gedacht haben, daß jhuffesfodet MA IEE ist, was

ja dann das indirekte Wahlrecht in Groß-Berlin bei der
Vertretung der Gemeinsamkeit der Gemeinden zur An-

bier und da nicht Sympathien erweckt. I&lt; will auch gar
nicht verhehlen, daß meine Parteifreunde auch zu denen

vorsieht.

zuseßen haben und Gelegenheit nehmen dürften, besonders

wendung kommen würde, wie es die Provinzialverfassung
|

.

-,

Also, wie gesagt, beide Formen find für uns durchaus

gehören, die an diesem Geseßentwurf jo mancherlei aus-

heim 8 40, durch entsprechende Abänderungsanträge ihre

unannehmbar,
SIN
zur daß
Geltung
zu bringen.
Wir der
sindVereinheitaber doch
beiden andern M
Wege, RN
die eine erheblicheEE Rolle
in hin
der Die
Bez Auffassung
der Meinung,
alle von
den Gegnern
ratung des Ausschusses gespielt haben. Und das ist auß
die einzige Frage, ob man die Form dev Gesamtgemeinde

lichung des Groß-Berliner Kommunalwesens erhobenen
Einwendungen gegenüber den Vorteilen federleicht wiegen,

wählen joll oder der Regierungsvorlage folgen und die

die mit der Vorlage, wie wir überzeugt sind, erreicht werden

GCinheitSgemeinde zur Durchführung bringen muß. Nach

dürften. Wir glauben nicht, daß die Unkenrufe, die immer

ie

die

RERWHH,22Ra22222090573WEHREeeWWUHEMREREN
Groß-Berliner

Kommunalpolitik

-b

en,

erliner

Kommunalverhältnisse,

wie

sie

di

rlage

vor-

erster
ReiheNachin derunserer
entscheidenden
Frage der--Finan
anerseils
eine 2PEIN
u suchen.
festen Überzeugung
und
ich bin nch.
andererseits
eine Dezentralisation,
die die nieahsation,
Freudigkeit
der
Nn a R TIT auch jede3 fort- SSIEIHG der Mitarbeit in der Kommunalpolitik gewährs&lt;hrittlichen Kommunalpolitiker5--wird man die Schwierigfeiten nicht beseitigen können, wenn man nicht den entscheidenden Schritt tut und die Finanzwirtschaft in eine

zentrale Hand n Groß-Berlin legt.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Solange das nicht geschieht, und jofern man etwa den Weg

beschreiten will, wie er hier in dem Antrage Nr 2203 vor-

leistet --, irgendwie eine sehr erhebliche Verschlimmerung
der Bureaukratisierung fürchten lasse, Beachtung verdienen.
Wir glauben, wie gesagt, nicht daran, sondern sind Über-

zeugt, daß nach dieser Richtung hin kaum auf der Basis der
Dennnt8 dieser Vorlage etwas Sonderliches zu
Wir Fünnen auch den Einwand =- er scheint wohl Her

stärtite zu sein und wird uns auch jeht wieder in dieser

SERWiTIRBen
Daemd Ml FUr 07er tung bestaäshinen 8:09Min 308Hane
fann nur zum Ziel kommen, wenn in einer Zentralver- M die RERCITEUT drosseln würde. Das mag
en

zu

U

,

N

.

an

waltungsstelle =- wie sie die Vorlage in Magistrat und

in

der

Weise wie es

die

Vorlage

des

Ausschusje

)

jg richtig sein, soweit die einzelnen Glieder der neuen

SVEN
jur SEEiie: AEN 02 in am 5er: WE I
meinden Groß-Berlins vereinigt wird. DeShalb, meine EN Tu eine Zentralisierung an irgendeiner Stelle
er enüheibendve

Einsiuß sur

die

Finanzpotilil

a

-

aber

doh

nicht

vergessen,

daß immer

dann,

Damen und Herren, glaube ich, ist es auch durchaus irrig,

durchzuführen, einzelne Teile, die in dieser Zentralisation

wenn man meint, daß man mit dem Mittel der Gesamtgemeinde jeht noh den Schwierigkeiten beikommen kann.

aufgehen, einen Teil ihrer Rechte aufzugeben haben und
dafür natürlich umgekehrt bei der Zentralinstanz um so

Ih stehe keinen Augenbli&gt; an, zu erklären -- und meine

stärfere und umfangreichere Rechte in die Erscheinung

Mugi
iedsmost ee SEI MMe I un Witmitn ai N1 GENMun der
ich bis in die Mitte der Kriegsjahre hinein selbst ent- treten soll, nicht für richtig und durchshlagend gegenüber
ejamtgemeinde geboren

worden ist,

beweist

es

--,

daß

schiedener Anhänger der Jdee der Gesamtgemeinde gewesen

bin; aber, meine Damen und Herren, die weitere Ent-

136. Sitg LandeSvers. 1919/20

Selbstverwaltung,

die

bei

den ei

n

Gemeinden ein-

dem, was durc&lt; das Geseß erreicht werden soll und, wie

wir hoffen, erreicht werden wird. Wenn wir etwa von dem

10861
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diese Art und Weise eine Gestaltung und Zwee&gt;mäßigkeit

|Wutky, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

unterIer Umständen notwendig ist.

=&lt;

=

in die kommunalen Angelegenheiten hineinkommt, wie fie

Gesicht3punkte der Aufrechterhaltung der Selbstverwaltung

+

eine Damen und Herren, ich bitte Sie deShalb zum

der EGinzelgemeinden uns a [assen wollten ee Abstand Sc&lt;luß, sich diese Auffassung zu eigen zu machen Und,
nähmen von der, wie ich schon eingangs sagte, unbedingt
notwendigen Änderung der Groß-Berliner Kommunalverhältnisse, dann glaube ich, meine Damen und Herren, würde

ebenso wie wir, dem Gese Ihre Zustimmung zu geben.
I&lt; bin davon überzeugt, daß, wenn Sie sich von jeder
parteipolitischen Beurteilung der ganzen Frage 105-

Weise das bekannte Dichterwort Anwendung finden müssen:

heit der Groß-Berliner Bürgerschaft leiten lassen,Sie dann

hier wie wohl kaum an einer anderen Stelle in berechtigter

Es erben sich Geseß und Recht wie eine ewige Krankheit
fort. Denn tatsächlich würde dies nur dazu führen, die

Krankheiten, die in dem Groß-Berliner Kommunalkörper

machen und sich lediglich von den Interessen der Allgemein-

eie Entscheidung herbeiführen werden, die, wie ich glaube
sagen zu können, eine Lebensfrage vieler Groß-Berliner

Gemeinden in durchaus glücklicher Weise lösen würde.

steFen, zu verewigen, und verhindern, daß diese Krankheiten
zum Segen der Gesamtbürgerschaft Groß-Berlins beseitigt

Denn es ist keine Übertreibung =- das glaube ich aus
meinem engeren kommunalen Wirkungskreise mit aller

Meine Damen und Herren, ih möchte de3halb abschließend und zusammenfassend sagen: meine Parteifreunde
stimmen dem 8 1 der Vorlage, wie er vorliegt, ohne
weiteres zu und lehnen alle Abänderungsanträge, die zu
ihm eingegangen sind, ab. Wir können weder zugeben, daß

ganzen Reihe von Groß-Berliner Gemeindensich jeht um
Sein oder Nichtsein handelt. Es bedarf das für den
Kenner der Groß-Berliner Verhältnisse keines besonderen
Beweise3; wer einen Bli&gt; in die Etats vieler Groß-Berliner Gemeinden getan hat, wird davon überzeugt sein,

wird, der richtige ist, noc&lt;&lt; können wir erkennen, daß die
Eventualonträge das Richtige treffen würden, in8besondere
der leßte, der darauf hinaus will, einzelne Gemeinden, ins=
besondere die wohlhabenderen und reihen Gemeinden des
Grunewaldes, aus dem Rahmen des neuen Stadtbezirkes

19 die Vorlage bietet, viele größere Berliner Gemeinden,
insbesondere die östlichen, vor dem Bankrott stehen und
11 absehbarer Zeit erklären werden, daß sie nicht mehr weiter
wirtschaften können, und daß sie es denjenigen überlassen
müssen, die Dinge weiter zu ordnen, die sich nicht aufraffen

auszuschalten.

können, um die unerläßliche, dur&lt;greifende Änderung ein-

werden.

der Weg, der in dem Antrage Nr 2203 zu 1 vorgeschlagen

Es wäre das ein außerordentlich schwerer

Bestimmtheit aussprechen zu können =-, daß es bei einer

daß, wenn wir heute nicht zu dem Resultat kommen, das

Fehler, wenn man so verfahren wollte; wir sind vielmehr

treten zu lassen. . Wenn Sie das Allgemeininteresse der

davon Überzeugt, daß diese Gemeinden gerade in den
Rahmen der neuen Stadtgemeinde Berlin mit hineinkommen müssen. Wir lehnen also, wie gesagt, alle diese
Anträge ab und werden dem 8 1 unsere Zustimmung geben,

Groß-Berliner Bürgerschaft vertreten und auch in diese
shon lange brennende Groß-Berliner kommunale Frage
den Zug der neuen Zeit hineinbringen wollen, dann
stimmen Sie wie unsere Fraktion geschlossen für diese

is AtNrNnA dafür Fn wie a Vorlage.

ausdrüclich

gegenüber

den

Äußerungen feststelle,

die in

der

Presse
in ZU lebten Tun
munen 5ten,
die anscheinend
nur den Zwe eines
VersuchSballons
um zu er-

gründen, wie wohl die Fraktion der Sozialdemokratie zu
diesem Geseßentwurfe steht.
Und nuns&lt;ließlih no&lt; einige Worte zu dem Grunde,

der, wie mir scheint, der ausschlaggebende bei gewissen

.

.

;

:

(Bravo!
bei der Sozialdemokratisc&lt;hen Partei)
FE

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete Gottwald (Berlin).

Gottwald (Berlin),

Abgeordneter

(Zentr.):

Gegnern de3 ganzen Gesees ist. Meine Damen und
Herren, es ist im Ausschuß sehr lebhaft davon gesprohßen

Meine politischen Freunde erkennen an, daß die Verhältnisse, wie sie sich in Berlin und in den Vororten heraus-

mit aller Deutlichkeit zum Ausdru&gt; gekommen, zunächst
etwas verschämt, aber nachher hat man sehr deutlich, na&lt;dem von unserer Seite in dieser Beziehung der nötige Anreiz gegeben worden war, ausgesprochen, daß man nicht

mitzuarbeiten, damit ein Geset zustande käme, welches den
Anforderungen der Berliner und auch den Ansc&lt;hauungen,

worden, daß, wenn dieses Geses zur Tatsache werden
würde, man es in der ReichShauptstadt erleben würde,
daß sie unter sozialdemokratische Herrschaft käme. Das ist

allein fürchte, eine sozialdemokratische Mehrheit in der
Groß-Berliner Zentralverwaltung zu sehen, sondern man

hat sogar orakelt =- und das sollte ja ganz besonders auf
meine Parteifreunde wirken =- daß zu erwarten stehe, daß
die Unabhängige Sozialdemokratische Partei in Berlin die

gebildet haben, unhaltbar sind, und daß es nicht bloß
wünschenswert ist, eine Änderung herbeizuführen, sondern
sogar notwendig. Wir haben uns im Ausshuß bemüht,
die meine politischen Freunde in bezug auf die kommunale

Verwaltung stellen, entspricht. Wir wissen auch, daß der
Zweckverband, der dieses Zusammenarbeiten der Berliner
Gemeinden regeln konnte, seinen Zwe&gt; nicht erfüllt hat.
Das hat zum Teil an seinen Mängeln gelegen, seine Kompetenzen waren zu beschränkt, Kompetenzerweiterungen
nicht möglich, und weiter fand eine direkte Wahl zu der

Mehrheit erreichen könnte, und daß das, wie man sagte,

Zweverbandsversammlung nicht statt, so daß er infolge-

nicht zu ertragen wäre. Nun, meine Damen und Herren,

dessen in der Bevölkerung keinen Boden fand.

ic) glaube, es wäre nichts törichter, als wenn man diese

Hauptgrund, warum der Zweckverband seine Aufgaben

Vorlage unter parteipolitischen Gesicht3punkten betrachtete.
Jedenfalls darf ich meinerseits aussprechen, daß für uns
in feiner Weise dieses Moment eine entscheidende Rolle bei

der Beurteilung des Geseßentwurfes-gespielt hat, sondern

daß wir uns vollkommen klar darüber waren, daß die Verhältnisse so nicht weiter ertragen werden können und es

infolgedessen unbedingt notwendig ist, eine Vereinheitlichung der Groß-Berliner Kommunalpolitik anzustreben
und durczuseken, daß eine einheitlihe Zentralleitung
dieses doch dur&lt;h den Gang der Entwilung längst zu einer
Einheit zusammengeschlossene Gebiet beherrscht und auf

Aber der

nicht erfüllen konnte, war doch wohl der große Widerstand,
den ex in der Berliner Gemeindeverwaltung gesunden hat,
und den zu überwinden wir uns nicht zutrauen.

Viele

meiner Freunde sind Anhänger des Zweverbandes, sie
glauben, daß man durch ihn die Sc&lt;hwierigkeiten der Berliner Verwaltung zu lösen vermödte, indem man ihn in

diesen Richtungen verbesserte. Wir sehen jedo&lt; davon ab,

einen derartigen Antrag zu stellen. Wir werden auch den
Antrag, der von deutsc&lt;hnationaler Seite kommt, ablehnen
und wollen versuchen, mit Hilfe derjenigen Parteien, die
Gegner des Zweckverbandes sind, etwas zustande zu
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ii

erhebt und wie der Ruf: Los von Berlin! = im ganzen

Lande einen Widerhall findet, der uns häufig unangenehm

bringen =- oder haben es schon versucht. Der Geseßentwurf,

[Gottwals (Berlin), Abgeordneter (Zentr.)]

istvirund
in Siefen
lefange
aus daßnumedur&lt;Zi das
Sende!
iiArdie
müssen
uns klar
werden,
Geseß und

Stüen so, daß wir die größten Bedenken dagegen hegten.

splitterung unseres Staatswesens und der Ruf, daß Berlin

Seelen zählt, von einer Stelle aus nicht verwaltet werden

verstärtt wird.

wie N von der AIBHER ui war, O7 5 2 Macht, welche die Berliner Gemeinde bekommt, diese ZerVir sind der Ansicht, daß eine Gemeinde, die 4 Millionen

in
air Selbstverwaltung
4.
Sehen daß
wirdamit
einzelne
Außengemeinden untergraben
und
namentli

einen überwiegenden Einfluß erhäli, no&lt; ganz bedeutend
|

„

(Sehr richtig!
,
G im Zentrum)

;

fleinere Orte an, so 2 sie in Zukunft weder in 5

Deshalb wünschten wir, daß erst dur&lt; das Staatsver-

Bezirksversammlung no&lt; in der Stadtverordnetenversammlung vertreten sein. Es wird über diese Gemeinden und ihre Interessen entschieden, ohne daß sie
etwas zu sagen haben. Sie sind nur Objekte, nicht mehr
Subjekte einer gemeindlichen Verwaltung. Weiter ist es

Paltungsgesekß festgestellt worden wäre, wie ein Einfluß der
Gesamtheit auf dieses große Gemeinwesen möglich ist, damit
sich in Berlin nicht ein Staat im Staate bildet, der wegen
seiner Stellung als ReichShauptstadt und Siß der Zentralbehörden einen weitgehenden Einfluß auf die allgemeinen

inezirke
daß ersterben
auch „05muß,
Selbstverwaltungsleben
innerhalb der GeshiFe Deutschlands
auszuüben vermag.
wenn nicht die Bürger die MögSehr richtig! im Zen
und
lichkeit haben, in verantwortung3voller Weise an dem

(Sehr richtig!

im Zentrum

rechts

) 5

|

GemeiWirndelhaben
eben teiunslzunehmen.
ch Wein
an Dusind,De
wweient,Ier
bemüht, diese Verhältnisse und diese lilichen
Finanzfragen
welche jJebt ja
zu ab
ver Gin
Destatung

Bestimmungen, die der WE 5] im IEERE | Vorlage geführt haben und ihre Annahme notwendig
verbessern, und wir sind auch der Meinung, daß das in

maden, so glaube ich, daß er die Wirkung der Vorlage in

ist etwas dezentralisiert worden, aber eine Grenzlinie wurde
bei allen diesen Bestimmungen niemals überschritten. Die

Östlichen Gemeinden so traurig steht, wie er sie geimad
yak, dann werden auch die westlichen Gemeinden das Ver-

Bezirke und Bezirk8ämter blieben ausführende Organe der

derben nicht aufzuhalten vermögen. Der Widersprum; der

antwortung, weil fie durch die Zentrale beständig geändert
werden können. Die Versuche, den Bezirken und Bezirks-

vm von den Östlichen Gemeinden dieses apeIben FN
wehren. Es sind doch wohl nicht ausschließlich sachliche,

einem gewissen Maße gelungen ist. Die Selbstverwaltung finanzieller Hinsicht überschäßt. Wenndie Lage BEER
Zentrale, und die Bezirksversammlungen haben im wesentlichen bloß zu beraten; ihre Beschlüsse entbehren jeder Ver-

fi9 in den westlichen Gemeinden regt, wird VerpiM:
wenn sie jebt mit ihrer Steuerkraft nur aushelfen jolie,

versammlungen wenigstens in beschränkter Weise eine eigene /ondern auch örtliche Gründe, welche für 40 josorge
verantwortungs8volle Tätigkeit zuzuschreiben, sind miß- Annahme dieses Gesebes ausschlaggebend ins ewich jan en.
lungen. Es ist dabei geblieben, daß die Bezirke auch niht

.

Wir sind der Meinung, daß das Geseß sichuE 2

ein kleines Gebiet besiken, auf dem sie eigene Tätigkeit au8süben fönnen; sie können nur als Organe der zentralen
Behörde, de8 Berliner Magistrats, wirken.

Liner Weise hätte gestalten lassen, die sowohl den Wünschen
der Herren von der Linken wie auch unseren Ansichten entspricht, indem man versucht hätte, den einzelnen Bezirken

Zu diesen Gründen kommt noch, daß das Geses zu
einem Zeitpunkt erlassen wird, wo viele Unterlagen für das
Gese fehlen. Wir wissen nicht, wie sich in Zukunft die
Städteordnung gestalten wird, wir wissen nicht, wie die
LandeSverwaltung sein wird, welchen Einfluß der Staat

kin größeres Maß von Selbstverwaltung zu geben aud
1 die Entwicklung Der Vergangenheit anknüpfend, Berlin
7 der Form der Gesamtgemeinde aufzubauen. Daß auch

auf dieses große Gemeinwesen auszuüben vermag, das in

Herr Wußkky Anhänger der Gesamtgemeinde gewesen ist,
(hört, hört! im Zentrum)
|

.

„.

I

.

seiner Bedeutung einer preußischen Provinz gleihkommt,

zeigt, daß darin ein gesunder Gedanke stet. Auch Herr

Staatsvertvaltung in der Lage war, in eine ganze Reihe

hinein al8 Anhänger der Gesamtgemeinde bezeichnet.

die meisten von ihnen sogar übertrifft. Während bisher die
von Stellen Leute zu seken, die mit ihr in Zusammenhang

stehen, wird das künftig vollständig ER AED He

Oberbürgermeister Dominicus hat sich bis in die lekte Zeit
.

Gr

(Hört. hört! im Zentrum

biSher da3 Bestätigungsrecht für einige hundert Kommunalbeamte; in Zukunft fällt das weg, Berlin ordnet seine Verhältnisse vollständig allein. Der Einfluß der Staat3ver-

Auch wir glauben, daß dieser Weg, wenn er nicht durch die
Verhandlungen im Ausschuß ungangbar gemac&lt;ht worden
wäre, zu einer Vorlage geführt hätte, die einmal eine weit

gangenheit zu zahlreichen Reibungen führte, und das in
Zukunft wohl auch zu Kämpfen zwischen diesem starken
Gemeinwesen und der Staat3behörde führen wird.

besser entsprochen hätte. Die Mehrheitsverhältnisse im
Ausschuß waren derartig, daß man nicht berechnen konnte,
wie die Mehrheit des Hauses selbst sich stellen würde.Das

waltung wird darauf beschränkt, daß ein in seinem Umfange sehr begrenztes Aufsicht3recht besteht, das in der Ver-

größere Mehrheit hier im Hause gefunden hätte, und die
auch den Verhältnissen und Bedürfnissen Berlins viel

Wennwir uns nun sagen, daß ein Gemeinwesen von
jol&lt;er Bedeutung, das den Vergleich mit einer Provinz

ist wohl auch heute noch unsicher. Gerade diese Unsicherheit veranlaßt uns, den Antrag zu wiederholen, der schon

aushält, eine solc&lt;e au8gedehnte Selbstverwaltung bekommen
soll, und demgegenüber uns erinnern, wie sich die Parteien,

im AusSschuß gestellt wurde: die Groß-Berliner Verhältnisse nach Art einer Gesamtgemeinde zu gestalten. Wir

die für das Geseß eintreten, bei der Provinzialautonomie
verhielten, so können wir einen sehr starken Widerspruch
feststellen. Dort hat man nicht einmal zugegeben, daß die

wollen wenigstens versuchen, zu tun, was wir für notwendig
halten, um eine uns unglülich erscheinende Entwiklung
abzuwehren und eine gesunde Grundlage für die Entwi&gt;-

Provinzen ein Vorschlagsre&lt;ht in bezug auf ihre maßgebenden Beamten bekämen, jekt will man dem Berliner
Gemeinwesen ein vollständiges Besekungsrecht schaffen und

lung Groß-Berlins zu schaffen.
Herr Wußky ist dann no&lt;h darauf eingegangen, daß
eine sozialdemokratische Herrschaft befürchtet würde. Cs

will die Staatseinheit auf diese Weise gefährden. Uns allen
ist bekannt, ein wie starker Widerspruch sich gegen Berlin
136, Sitg LandedSvers. 1919/20

ist klar -- und er wird es verstehen --, daß diejenigen, die
nicht Sozialdemokraten sind, einer solchen sozialdemokra723
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ist der Herr Minister des Innern anwesend

SEEN

gewesen.

[Gottwald (Berlin), Abgeordneier (Zentr.)]

(Hört, hört! recht3)

tischen Herrschaft in Berlin mit einigen Befürhtungen

ins Herren, wenn wir die Zustände vor dem No-

gegenüberstehen
(sehr richtig! im Zentrum und rechts)

vember 1918 mit den heutigen Zuständen vergleichen, so
würde es ausgeschlossen sein, daß unter dem alten Regime

ED

N

.,

ES

IE

R

ei

ini'

I

;

ent

und sich jagen: es ist.doc) wohl nicht zwe&gt;mäßig, in einer EE TEEN I| ME EDE Verh zen X em: ag

Zeit, wo die Gegensäße so scharf sind, einzelne Teile von
Berlin, die gegen diese Eingemeindung scharfen Wider-

gelegt hätte: es wäre einfach ein Ding der
ILION glichke ; it. daß eim Minister bei einem

Fraktion hat früher immer auf dem Standpunkt gestanden,

mM Un DIP, DEDArtE ZTIMAEFTITTER

spruch erhoben haben, mit Berlin zu vereinigen.

Meine

jo umstriitenen Gesetz nicht

daß eine Eingemeindung nicht gegen vn
M hätte :
soll. Rike
un wissen

Tochtergemeinde vorgenommen werden

selbst in

der

c

NENE

wir ja, daß in diesem Falle eine ganze Reihe von Ge-

(Sehr richtig! rechts)

meinden, und zwar nicht nur aus eigensüchtigen, finanziellen Gründen sich ganz entschieden wehren, in der EinheitSgemeinde Groß-Berlin aufzugehen; es gibt eine ganze
Reihe von Männern jowohl wie von Gemeinden, die dem
nachdrülich widersprechen und den Wunsch haben, daß

Ich darf an Herrn v. Dallwiß erinnern: als der Zweverband Groß-Berlin hier beraten wurde, hat der damalige
Minister des Innern Herr v. Dallwiß kaum in einer
einzigen Ausschußsigzung gefehlt, obwohl ihm die Verhältnisse yon Groß-Berlin persönlich ja fern lagen. Um wie

die Vorlage in einer anderen Form angenommen werden
möge. Aber auch wenn eine sozialdemokratische Herrschaft

yiel mehr sollte man aber jeßt gerade erwarten, daß ein
Yinister an den Beratungen der Kommission teilnimmt,

nicht in Aussicht stünde, würde - ein Gemeinwesen, wie

199 doch beim Parlament die Souveränität liegt!

Berlin es bildet, doch zu einer schweren Belastung unjeres

Es handelt sich hier um ein ganz besonders wichtiges

Staates führen und sich unter Umständen politisch sehr unangenehm bemerkbar machen können.
DeShalb wollen wir versuchen, noch jeht in der
Vollverfammlung das zu erreichen, wa8 im Ausschuß niht

Geseß, nicht bloß um ein Geseß von reinfommunaler Bedeutung, sondern um ein für ganz Preußen eminent politisches Geseß. Mehr als ein Zehntel der Bewohnerschaft
von ganz Preußen soll in die Einheit8gemeinde Berlin

geglüt ist, nämlich Berlin auf der Grundlage aufzubauen,
auf der es sich biSher entwickelt hat und, wie wir do&lt;
glauben fagen zu können, gut entwickelt hat. Wir können

einbezogen werden. In diesem Geseße sind zweifellos die
ersten Ansätze dafür enthalten, daß ein Freistaat
Berlin sich im Freistaate Preußen oder gar im Deutschen

nicht zugeben, daß die Vororte schlecht verwaltet gewesen
seien, daß erst durch die Eingemeindung in Berlin ein

Reiche bildet. ' Die Stadtverordnetenversammlung. von
Groß-Berlin wird keine Stadtverordnetenversammlung im

günstigerer Zustand geschaffen wird. Wir meinen, daß man
an das Bestehende anknüfen könnte und der Entwicklung,
die schrittweise vor sich geht, nur Raum zu schaffen not-

landläufigen Sinne sein; sie wird ein Parlament sein,
Politik und politische Parteien werden vorherrschen, und
der Magistrat von Berlin wird einem Ministerium ähnlich

wendig hat. Wir haben deshalb den Antrag gestellt, für
Berlin in der Form einer Gesamigemeinde die geseßliche
Grundlage zu schaffen. Wenn dieser Antrag angenommen
werden würde, würde die Vorlage an den Ausschuß zurüf-

werden müssen.
Der Herr Minister de3 Innern hat es sich, wie ich
pygrhin schon ausführte, außerordentlich leicht gemacht, den
(Gesezentwurf hier einzuführen. Er erhob lediglich den

verwiesen werden müssen. Aber auch troß der Bedenken, die

Vorwurf gegen das alte Regime, man habe Berlin nicht

der Herr Vorredner geäußert hat, glauben wir, daß der
dadur&lt; entstehende Zeitverlust erträglich ist. Jedenfalls
ist er erträglicher, als wenn man sich sagen muß, daß unter
dem Zwange der Not, die jezt von ihm geschildert worden
ist, etwas geschaffen wird, was sich nach unserer Ansicht als
unzwedmäßig erweisen muß. Wir bitten daher, unserem
Antrag zuzustimmen und dann das Gese in eine Form

groß werden lassen wollen. I&lt; habe diesen Vorwurf danals an der Hand verschiedener Tatsachen zurü&amp;gewiesen;

zu bringen, die auch uns die Zustimmung dazu ermöglicht.
,

jeder

(Bravo im Zentrum)
räfi

i

:'D

MEET jocnt Seinert 5 Bort]

ich hätte feine Veranlassung mehr, auf diesen Vorwurf
zurückzukommen, wenn nicht der Herr Abgeordnete Dominicus in der ersten Lesung auf meine die8bezüglichen Ausführungen eingegangen wäre und ausgeführt hätte, daß
die frühere Regierung, inbesondere die früher hier in
diesem Hause herrschenden Parteien grundsäßliche Gegner
Verbesserung der kommunalen Organisation von

Groß-Berlin im Sinne einer Vereinheitlichung gewesen

at der

2

Herr Ab-

|

seien. ES hat in deim dieDeinatrabiim
emerien demZeki Magistrat
eien
Eingemeindung

gegeben, in denen

äußerst peinlich war. I&lt; darf daran erinnern, daß der
Oberbürgermeister Schusterus bei Verhandlung des Zwe&gt;-

EEE

="

.

verbandgesezes Berlin im Herrenhause darauf hingewiesen

Lüdicke, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Zunächst
habe ich namens meiner politischen Freunde unser großes
Befremden über die Haltung des früheren Herxn Ministers
des Innern gegenüber dem vorliegenden Gesekentwurf
auszusprechen. Der Herr Minister des Innern hatte sih

hat, daß im Jahre 1891 die Stadtgemeinde Charlottenburg sich gern hätte eingemeinden lassen, daß aber die Eingemeindung an dem Widerstand des Magistrats von Berlin
gescheitert wäre, der nur einen Teil von Charlottenburg,
nämlich die Gegend der Joachimsthaler Straße einbeziehen

einer ganz kurzen Erklärung begnügt. Seine Ernennung

(Hört, hört! rechts)

Wenn man auch jedem Minister gern eine gewisse Shonzeit zubilligen wird, so würde doch die Schonzeit bis zum

Im Jahre 1892 war die Eingemeindung im großen von
dem damaligen Minister Herfurth ins Auge gefaßt, aber

20 Sikungen abgehalten; inkeiner dieser Sißungen

fanden weder im Publikum noch im Magistrat von Berlin

bei der Einführung des Gesezes am 2. Dezember v. 338 mit
zum Minister des Innern war bereit3 im März erfolgt.

Dezember eine recht lange sein. Der Ausschuß hat mehr als

zpollte.

.

|

|

.

diese Eingemeindungsgedanken des damaligen Ministers
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Lichtenberg,
Weißensee,

das richtige Verständnis. Es ist mir leider nicht gelungen,
das „Berliner Tageblatt“ vom 12. Oktober 1894 im
Original zu beschaffen, ich habe aber eine Abbildung aus
dem „Ulf“ vom 12. Oktober 1894 zur Hand, die ich auf
den Tisch des Hauses legen. werde, die in der Beilage zum
„Teltower Kreisblatt“ erschien. Hier ist ein Bild dargestellt mit der Überschrift, „Wie fie ihm um den Bart
gehen“. Der „Eingemeindungsführer Achenbach“, der damalige Oberpräsident, führt den „Berliner Bären“ und

Damit ist es aber leider noch nicht abgeian. In der Komwission wurde eine Aufstellung verlangt über den
finanziellen Stand von Berlin und den einzugemeindenden
2oxorten. Diese Aufstellung gibt meines Erachtens ein
xe&lt;t beirübliches Bild der finanziellen Lage von GroßZerlin. Die Sc&lt;uldenlast ist ganz erheblich. Von dem
Hertin Regierungskommissar wurde berechnet, daß Die
Aktiven einen Wert hätten von 3 Milliarden und die
Foassiven einen Betrag von 2,9 Milliarden ausmachten. Cs

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

Reinickendorf vor einer Ana iilen Feige ständen.

weist ihn auf den damaligen Gemeindevorsteher Sc&lt;hmo&gt;
von Schöneberg, der als Mann mit dem großen Por-

temonnaie dargestellt ist, und auf den Gemeindevorsteher

seien allerdings Warenbestände vorhanden, und es beständen
Erstattungsansprühe an das Reich.

Diese Schuldenlast

aber, die der Aufstellung auf Drucksache 2173 zugrunde

Bodin von Rixdorf hin,' der einen großen Korb mit
Schulden, Armen- und Schullasten trägt. Der Bär wendet
sich aber mit Grauen von Schmo&gt; und Bodin- und den
jonst noch dargestellien Persönlichkeiten der Vororte ab.

liens 17 vis: jebt noch gans erheblich gewnhien:
haben, wie aus dem Kommissionsbericht ersichtlich ist, den
Antrag Nr 100 in der Kommission gestellt, der darauf hinauslief, uns nachzuweisen, wie die Schuld inzwischen an

unfer bemerkt, „Wie die rü&gt;ständigen bürokraiiscen Stnaisbehörden der Stadt Berlin

aber nicht in den Anlagen des Berichts enthalten, sie gibt
ein sehr betrübliches Bild, ich will mich kurz dahin milde

die aber von der weitbli&gt;enden Berliner
Selbstverwaltung mit Sc&lt;haudern zurü-

haben nim ergeben, Daß Die finonzickle
StMerheib hon Gro: Dertinmem Sinheiis:

Das Bild stellt dar, wie das „Teltower Kreisblatt“ hier-

die Eingemeindung der Vororte anbieten

gewiesen
wird
So dachte
man im Jahre 1894 im

Publik

„Un

rasen fei, == es ist die Mitteilung zwar in den Akten,

ausdrüden 2 die Kommissionsverhandlungen

78
12222 MATERONTG
2. HNE
.
EURE
;
f

der Magistrat von Berlin feilt fie ewa aufes Gemeinden; ARSEN NEI NTT Tann Nieren
gleichen Standpunkt. Im Jahre 1893 war der erste Bericht

des Magistrats erschienen, der dahin ging, daß er den

SITEN

ZVS FOG

Bertin

HIME

eispart

bleiben ban vie Ne TARD TRISCHEN

Westen und Südosten von Charlottenburg herum bis vie a ze Bewilligung won WE ve ohr

Treptow eingemeinden wolle. Aber bereits 1896 wurde
dem Minister des Innern, der eine umfassendere Ein-

Fe IMC 1 enfellz onnrgenügende Deen
snitgefundemhai ren gruß gewesenist

AEH
Berlinerit Magistrat die Bitte
ausgesprochen,wünschte,
er möge vom
vo
IN

(Zuruf
links)
EE

T

E08 "NISHEIE HRN IEE -- Dann muß mansich in seinen Ausgaben auch beschränken.
und dann wurde im Jahre 1908 von meinem Varteifreund

Nan konnte einen Teil der Ausgaben zurückstellen.

Frage wieder aufgenommen. Es wurde der Antrag gestellt,

fkatken können, die fich andere aber nicht leisten können.

Herrn Frhrn v. Zedlit hier im Abgeordnetenhaufe die
die Staatsregierung zu ersuchen, eine Gesekßes8vorlage

Es

gibt eben Ausgaben, die sich gutsituierte Kommunen geI&lt; für&lt;te, wenn wir das Einheits-

darüber zu machen, daß das Verkehr3wesen und Bebauung3s-

Berlin haben, gibt es eine bittere Eni-

in7 BEIT ENE einheitlich geregelt werden solle.

täus&lt;hung über die finanzielle Lage.

3

aubs

also,

hierna

at

der

Herr

Kollege

Doinirus ME Den er Net EI die Staats-

er

;

:

;

3

j

(Sehr rimtig! vei der Doutscnaiivnaien Vortopartei)

regierung und die damals herrschenden Parteien grund-

Es hat den Anschein, als wenn in mancher

jählich der Ausgestaltung der Berliner Verhältnisse im
Sinne einer Vereinheitlihung Widerstand entgegengeseßt
hätten.

Beziehung von manc&lt;enVororten finanziell
gewüstet und öffentliche Gelder vergeudet
worden sind und jeht die Spuren einer [so

- Meine Damen und Herren, ich habe dies hier ans

schlechten Finanzwirtschaft verde&gt;t werden

220
Rnunn
entge Fenseien,
uireien
daß komdie sollen.
;
ehendenNEON
Parteien
es gewesen
die die
Wir

halten nach

wie vor das Projekt der Ein-

munale Entwicklung aufgehalten hätten.

DEI Bud Groß-Berlin für falsch. Wir

(Sehr richtig! rechts)

fürchten, daß der Bürgerschaft von Groß-Berlin die Augen

Meine Damen und Herren, wenn ich mich nun dem

Geseßentwurf selbst zuwende, wie er aus dem Ausshuß
herausgekommen ist, so erkenne ich an, daß er zweifellos

eine ganze Reihe Verbesserungen enthält. Aber alle diese
Verbesserungen machen es uns nicht möglich, auf den Boden
der Vorlage zu treten und unseren ablehnenden Standpunkt zu ändern.
Von allen Gründen, die für die Vereinheitlichung an-

geführt worden sind, blieb als der wesentlichste Grund im
Ausschuß schließlich der, daß man aus finanziellen Gründen,
wie ja auch Herr Kollege Wußki heute hier vorgetragen
hat, entscheidendes Gewicht darauf legen müsse, eine Einheit8gemeinde zu bilden. Der Hauptgrund ist also
die finanzielle Kalamität einer Reihe von
Vororten von Berlin. Der Herr Unterstaatssekretär hat
136. Sißg LandeSvers. 1919/20

aufgehen werden, wenn wir erst das Einheits-Berlitt haben:

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
|

.

.

Es heißt Sand in die Augen streuen, wenn
man glaubt, daß eine wirkliche lokaleSelbstverwaltung im Sinne der Städteordnung
künftig weiter bestehen kann. Die Selbstverwaltung beruht auf der örtlichen und

persönlichen Kenntnis der städtischen Verhältnisse dur&lt; die Ehrenbeamten; eine
lebendige Fühlung zwischen Behörden und Bürgerschaft
muß bestehen, und da gibt es eben eine Grenze für die
Selbstverwaltung. Diese liegt da, wo man von einer
Stelle aus die Verhältnisse nicht mehr übersehen kann, und
diese Grenze ist, glaube ich, shon für Alt-Verlin erreicht.
723*

10869
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[Bildung einer Stadt Groß-Berlin]
=

Für den Fall, daß das Haus dem Aniräge 2203 zu 1
nicht zustimmt, beantragen wir unter Nr U, daß eine Ge-

[Lüdic&gt;e, Abgeordneter (D.=nat. V.-P.)]

SATIN SER 12001 jon, Wir Jovelansehen

Grenze zweifellos überschritten.

Dominicus-Sc&lt;öneberg geschaffen worden ist.

ntrag

dem

Entwurf

entnommen,

der

von

de

Ürgerz

Für Neu-Berlin, die Einheit8gemeinde Berlin, ist diese auSshuß Groß-Berlin unter Herrn Mtnernett
anderes übrig,

als

eine

Da bleibt eben nimt8

bürokratische Verwaltung, die

andererseits
eine Politisierung
im Gefolge hat.; Wir . können*
|
:
ELG
uns mit dem Gedanken der Einheit8gemeinde nicht be7

;

:

244455

2

.

freunden, weil sie die Vernichtung der lokalen Selbstverwaltung ist.

"

|

un

a ein

Ausshusses ein ganz Teil Geschäfte, inbesondere bei den

verwaltung erfordert vor allem finanzielle
Verantwortung. Diejenigen Behörden, die ver-

der

Kett

E

.

ö

Wir werden für den Fall der Ablehnung
zu

1

auf

Drucksache

2203 für

den

Antrag 2217 stimmen. Über diesen Antrag bitten wir,
namentlich abzustimmen.

Aber das

ist nicht Selbstverwaltung im eigentlichen Sinne. Selbst-

Muiraa

wie unser Antrag zu 11. Ih Ziehe unseren Antrag zu 1

daher zurüf.
de8' Antrages

Nun erkenne ich gern an, daßnach den Beschlüssen des

Schulen, auf die Bezirk8behörden übertragen ist.

te

Heute ist ein Antrag der- Herren vom Zentrum auf
Drudsache 2217 eingegangen, der im Prinzip dasselbe will

.

EEN

n

|

|

Würde aljo die Einheitsgemeinde Berlin beschlossen,

jo würde Berlin einen viel zu großen Umfang haben, wenn
man den Gesetzentwurf in der Form annehmen würde, wie

Walten, müssen auch die Kosten der Verwaltung bewilligen EeENERMütet" te
önnen.

|

RIEN

Gu

.

,

.

in

diese Frage wird sich aber mein Freund, Herr Abgeordneter

Ei 4 ". : N ee D Er In : 5 * 1 . OOfeL ITU DIRUBEIEN DuSIPENE

Mut haben, die lokale Selbstverwaltung zu

Nach alledem darf ic&lt; mich dahin zu-

beseitigen. Oder man will die lokale Selbst-

sammenfassen, daß wir gegen den Geseß-

man keine Einheitsgemeinde haben.

I Be über 501104: 098 UO Ane:

„IH fürchte, daß die Bezirksämter
sich zu blutleeren
Gebilden auSwachsen werden.
Jd erkenne gern an, daß

] sitischer
Leitung2 herauskommen wird,3
;
:

die Schulverwaltung ihnen überiragen ist.

iung

verwaltung
WE

.

aufrechterhalten;

;

;

.

dann kann

EIE

0

E

“

entwurf die
ratisc&lt;he

BD

Das kann die

Die

allershwersten

erwaltunmg.

lebendigen

werden

unter.

Kräfte

der

Bedenken

einseitiger

Selhüverwal-

ausgesc&lt;haltet,

die

büro-

Bezirke allenfalls erträglich machen. Aber aller Tätigkeit
der Bezirke wird eine Grenze gezogen sein, nämli&lt; die

x+4a+3; schen Be GERNE TUER be D4Me Ee R
7 ux Ne Anfers einer SPRE PEN Selbst-

versammlung von Einheits-Berlin festlegen.

zumeist blühenden Gemeinden wird Mail amal I&lt;

finangielle Grenze, die Magistrat und Stadtverordneten

1 6+waltun g.

Die Selbständi Feit' der. ei Iüeh:

Wir halten hiernacq den Geseßentwurf, wie er aus
dem Ausschuß herauskommt, im ganzen Aufbau für
verfehlt. Im Ausschuß hat uns die Staatsregierung eine
Denkschrift über Groß-London überreicht. Darin befinden
jich bemerkenSwerte Worte. E3 heißt dem Sinne nac&lt;ß:

darf auf eine Zeitung hinweisen, die uns soeben überreicht
worden ist, auf die Charlottenburger „Neue Zeit“. In
dieser Zeitung befindet sich ein Aufsaß von dem Stadtverordnetenvorsteher von Charlottenburg, dem Dr Bruno
Borchardt. Ex wendet sih auf Grund seiner genauen

Die Verwaltung von Groß-London beruht auf der Ver-

Kenntnis -- er ist Vorsitzender de8 Brandenburgischen

bindung zweier ec&lt;t englisher Grundsäße, nämlich erstens
auf dem Bestreben, historisch entstandene Verbände zu erhalten, und zweitens auf dem Gedanken, daß man zur Erfüllung gemeinsc&lt;haftlicher Aufgaben nur Organisationen ad
hoc schafft, also mit anderen Worten, daß man Zwedver-

Provinziallandtages -- auf das Entschiedenste gegen- diesen
Geseßentwurf. Er bedauert, daß das Schisal des Gesetentwurfs besiegelt zu sein scheint, wenn niht in
allerlehter Stunde nod die Demokraten der
Stimme der Vernunft Gehör geben.

bände schafft. Diesen Standpunkt hat man früher auch bei

uns im alten Preußen eingenommen, und wir können nur
wünschen, daß man sich auch im neuen Preußen von diesem

Grundsate wenigstens nicht allzu weit entfernen möge. Wir
beantragen, um diesem Grundsatze Rechnung zu tragen, auf

Drusache Nr 2203 eine-weitere Ausgestaltung des Zwe&amp;-

verbandes Groß-Berlin. Wir haben acht neue Aufgaben
vorgesehen, die nach der Ansicht vieler eine gemeinsc&lt;haft-

liche Behandlung angezeigt erscheinen lassen, und wir
würden über einzelne Punkte, wie ich im Ausschuß sagte,
gern mit uns reden lassen.

Dieser Antrag ist nac&lt; unserer Überzeugung

derjeni

;

:

(Lachen links)
Auf die sozialdemokratis&lt;en Abgeord-

neten
|

+...

.

;

7 19 fagt er von seinen eigenen Parteigenossen =

ist nicht zu rechnen; in ihren Kreisen hat man die
Angelegenheit zur Parteifrage gemacht, wobei

die Parteidisziplin e3 nicht gestattet, abweichende

Meinung zum Auzdrud zu bringen. So wird
meine Partei in der Landesversammlung ge-

schlossen für den Geseßentwurf eintreten.
14

;

Mett: I 005.4 nie || Z q n vn =- Das haben wir leider durch die Worte des Herrn
ut
va 6 eme inschaftlichkeit eintreten
ajjen, wo e8 absolut nötig ist.
Dein Verbande werden damit verschiedene

in-

Solenen| Wußky hier bestätigt
gefunden.
Sodann
fährt
.
;
18
Mit Bedauern müssen wir feststellen, daß in dieser

jchaftSaufgaben zugewiesen, auch solche, I zum zoren

wichtigen Frage der Selbstverwaltung die

[gung uit Raise Gas und Elektrizität
und in der
Entviel geschehen.
Ma

erweisen, öra18
die
Sozialbemokraten.
t,
hö

jondern man wird hier nur auf Grund des Bestehenden
fortzuführen haben.

== Das Lob Ihres sozialdemokratischen kommunalen
Führers außerhalb dieses Hauses nehmen wir gern an. =

der Vergangenheit angehören; denn gerade für die Verwässerung ist schon unendlich

nicht alles erst beseitigen ne HAN Fn UEENT

Re&lt;tsparteien sich einsichtsvoller

GOBrt Btem
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St

Und nun kommt der zweite Antrag und die zweite

|

Form, die hier für den Zusammenschluß empfohlen wird,

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

.

2 zwar 103 94 Dashantann ae

Ja, meine Damen und Herren, das Schisal des Gesezes
liegt bei der Demokratischen Partei. Wir hoffen zuversichtlich, daß so viele von der Demokratischen Partei absplittern und sich auf den Antrag des Zentrums vereinigen

Herren, daß ic&lt;h als Vorsizender des Bürgerausschusses
von Groß-Berlin seit Jahren diese Form der Gesamtgemeinde für die richtige gehalten und mit Eifer
promulgiert habe. I&lt; habe aber niemals unterlassen,

werden, daß das Geseßz zu Fall kommt.

darauf aufmerksam zu machen, daß für mich die Frage

:

.

Den AFuss&lt;mlag werden die Demakraten geben. Mögen sie sich der großen
Verantwortung bewußt sein, die sie für die Entwilung unserer Selbstverwaltung haben
3

3

.

.

:

.
.

(Bravo! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei)
„

.

entrum empfohlen wird;

das ist die

Stellung zu nehmen.

Abgeordnete Dominicus.

der

Gesamt-

EZ ist richtig, meine Damen und

des Gegensaßes zwischen Einheit8gemeinde und Gesamt-

gemeinde identisch ist mit der Unterscheidung zwis&lt;hen
Zentralisation und Dezentralisation.

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr

Form

gemeinde. Hier wird ja wohl von vielen Leuten die
1
AUSH gel.
d
3 für
mich hennahme zum Ausdrud gelangen, daß es für mich
besonders schwer sein wird, gegen einen derartigen Antrag

Das ist tatsächlich

das Problem, das in Groß-Berlin organisatorisch gelöst

Dominicus, Abgeordneter (D.-Dem.): Meine ver-

werden muß: wie kann man für die wichtigen, einheitlich
zu lösenden Aufgaben der Verwaltung die Zentralisation
sichern und auf der anderen Seite der Selbstverwaltung

ehrten Damen und Herren, als ich hier bei der ersten
Lesung im Dezember vorigen Jahres die Ehre hatte, die
Meinung meiner Parteifreunde zu diesem Geseze zum
AusdruF zu bringen, habe ich geschlossen mit der

dezentralisiert die Ausführung der übrigen Aufgaben
überlassen? I&lt; hatte für die Gesamtgemeinde vor allen
Dingen immer den einen Gesicht3punkt angeführt =- und
das ist 'auc) heute noc&lt; in meinen Augen ihr größter

beratung das Geses so abzuändern, daß wir ihm zustimmen können, und in der Tat glauben wir, daß eine
jo wesentlihe Umarbeitung in der überaus fleißigen

Übergang von dem jethigen kommunalen Zustande in die
neue Einheit zu erleichtern; denn dann blieben einstweilen die sämtlichen Gemeindebehörden in ihrem Amt

Hoffnung, daß es gelingen würde, durch die Kommissions-

Arbeit der Kommission zustande gebracht worden ist, daß
heute eine große Mehrheit meiner Partei für die unveränderte Annahme des Entwurfs in der Kommissionsfassung stimmen wird. Eine kleine Minderheit ist anderer
Überzeugung, aber es gibt auf der anderen Seite auh

wieder Herren bei uns, denen die Zentralisation, wie fie
jet in dem neuen Entwurf dex Kommission herau8-

gefommen ist, noc&lt;h nicht weit genug geht.
Die Einwände, die heute hier wieder gegen den

Vorzug =-, daß es dadurc&lt; möglich jein würde, den

und würden erst allmählich, in Jahr und Tag zusammenwachsen. Das Bedenken, das in dieser Beziehung gegen
den Gesekentwurf der Regierung zu hegen wäre, ist aber
in sehr erheblihem Umfange dadurch ausgeräumt worden,
daß der Ausschuß einen Antrag von mir zu dem 8 52

Ziffer 4 angenommen hat, wona&lt; es nunmehr heißt,
daß die Gemeindevorstände und Magistrate solange im

Amt zu bleiben haben, wie der Magistrat Berlin es für
erforderlich hält. Dadurch ist also die Möglichkeit ge-

grundlegenden 8 1 exhoben- find, richten fih zunächst geben, individuell und verschieden für die einzelnen
darauf, daß an Stelle der einheitlichen Gemeinde GroßBerlin ein Zweckverband geseßt werden soll. Dagegen

Groß-Verliner Gemeinden, je nach dem, wie die neuen
Verwaltungsorganisationen in Kraft getreten sind, die

müssen wir wiederum =- und das können wir wohl in

Neuwahlen vorgenommen worden sind usw, zu ganz ver-

unserer Partei ziemlich einhellig tun ==“ zum Ausdrus

sPiedenen Zeitpunkten die neue Verwaltung einzuführen.

ziehungen von Groß-Berlin in einem Geseß jeht auf ganz
wenige Gebiete zu beschränken. Die Deutschnationalen

gangss&lt;wierigkeiten erheben läßt, zum wesentlichen Teile
Öeseitigt-

haben ac&lt;ht Punkte herausgegriffen, aber der Herr Kollege
Lüdi&gt;e hat eben sc&lt;hon erklärt, daß er bereit wäre, nom
weitere Aufgabengebiete hineinzunehmen. Und in der
Tat ist es für jeden Kenner des Gemeindelebens klar,
daß zum Beispiel gesundheitliche Fragen in (Sroß-Berlin

Nun, meine verehrten Damen und Herren, bin ich
in bezug auf das Problem „Dezentralisation und Zentralisation“ in der erfreulihen Lage, übereinstimmend
mit den Herren Lüdi&gt;e und Gottwald, feststellen zu
können, daß der Ausschuß unter unserer Mitwirkung

Gebiete des Schulwesens, zum Beispiel auf dem des
Fach- und Fortbildungsschulwesens Dinge gibt, die unter
allen Umständen einheitlih geregelt werden müssen. IG

auf die Anträge unserer, der demokratischen Fraktion
hin, die Dezentralisation erheblich gesteigert hat. Das
hat ja schon Herr Kollege Lüdi&gt;e mit dem Beispiel auf

Antrag der Deutschnationalen gar nicht redet, und ih
mache endlich darauf aufmerksam, daß die finanziell jeht
jo außerordentlich wichtige, ja, ich möchte beinahe sagen,

der Wahl der Mitglieder des Bezirköamts zur Seite
stellen, das Recht der Wahl der sämtlichen Beamten und
der sämtlichen Lehrer und Direktoren, und ich darf auch

bringen, daß es unmöglich ist, die einheitlichen Be-

einheitlich geregelt werden müssen, daß es auch auf dem

erinnere an die LebenSmittelversorgung, von der der

entscheidende Frage der Festsezung der Löhne und Gehälter in Groß-Berlin gar nicht anders als einheitlich

Dadurch ist also der Einwand, der sich gegen die Über-

und --- ich kann das wohl feststellen =- ganz wesentlich

die Schulverwaltung belegt.

I&lt; darf dem das Recht

endlich auf den grundlegenden Paragraphen 20 a hin-

weisen, der jeht als Absaß 1 in den 8 21 hineingearbeitet

vehandeltet
und gelöst
werden kann.
worden
ii dieus Bezirke
dei. deidieGrundsnh
aufstellt, daß im all135
;
:«
gemeinen
Verwaltung ihrer Angelegen(Sehr richtig! bei der Deitscheit Demokratis&lt;hen Partei) heiten zu führen haben nach den Richtlinien, die I
Sie wollen aus diesen Beispielen entnehmen, daß
diese Form des Zweverbandes einfach unmöglich ist,
weil die wirtshaftlihe Zusammengehörigkeit von Groß-

Magistrat Berlin einheitlih geben muß. Um diese
Dinge ganz klar zu stellen, hatte ich mir in zweiter
Lesung in der Kommission erlaubt, noch einmal aus-

man die Einheit
Imränken kann.

durch die städtischen Körperschaften von Berlin selbst nur
dort stattfinden darf, wo sie durc&lt; die Natur der Sache

Berlin alle Seiten des Gemeindelebens so umfaßt, daß
nicht

auf

wenige Materien be-

136. Sitzg LandeSvers. 1919/20

drücflich hervorzuheben, daß eine einheitliche Verwaltung

405875
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[Bildung einer Stadt Groß-Berlin]

die Würde und Achtung der Stadtverordnetenversammlung

wan .
"
l pminicns, Ayneondteier (D- Dem94
bedingt ist.

-

Ein förmlicher Antrag ist zwar von mir

ia dier Teniung niht gesicht umd „u 4m zur
nnahme

gebra&lt;t

worden, aber

i

abe

das

auf

besonders hervorzuheben.

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;en Demokratischen Partei und
rechts -- Abgeordneter Dr Weyl: Kümmern Sie fich um

die

Erwiderung des Herrn Unterstaatssekretärs hin unterlassen, die Sie in dem Protokoll auf Seite 123 der
Drucsache 2172 finden, wo der Herr Unterstaatssekretär

ausdrüclich feststellt, daß die Tendenz dieses meines
Antroges feiner Meinung nach selbstverständlich wäre,

SE

E

Schöneberg!) .
s

:

7 „Wenn Sie mir, verehrter Herr Dr Weyl, diesen be19nderen Hinweis machen, dann darf ich gerade Ihnen
Iegenüber hervorheben, daß die Art und Weise, in der

und daß sie die Richtlinie für die Verwaltung von GroßBerlin darstellen müßte. Damit ist, glaube ich, weiten

Sie zum Beispiel die Geschäfte in der StadtverordnetenLerfammlung in Berlin führen, genug Anlaß zur Kritik
1" diu weitesten Kreisen der Groß-Berliner Bürgerschaft
38291 hat.

Bedürfnissen der Dezentralisation nunmehr Rechnung
getragen, und es wird sich fragen, ob e3 jeht noch not-

(Sehr richtig! re&lt;is -- Abgeordneter Dr Weyl: Überlassen Sie das unseren Wählern!)

wendig ist, weiterzugehen.

Wir glauben allerdings, daß

nunmehr die Kommission8bes&lt;lüsse und der Entwurf in
der Fassung der Kommission die glüliche Mitte zwis&lt;en
der notwendigen Zentralisation und der ebenso not»

wendigen Dezentralisation innehalten.
Nun, meine Damen und

Herren,

hat der Kollege

in

N

Er

7 Das werden wir ihnen auch überlassen, und diese
Verden das auch zum Ausdru bringen.
(Abgeordneter Dr Weyl: Und Sie werden Jhr blaues

Wunder erleben!)

.

;

|

Ginins

:

Gottwald die Vorlage vom allgemeinen staatspolitischen EEPn Gestweien af id ae

Gesichtöpunkte aus behandelt. Er hat das Wort icher
Hervorgerufen, das hier im alten Abgeordnetenhause bei
jeder Eingemeindung, mag sie nun klein oder bedeutend
gewesen
:
: sein, so oft exklungen ist; damals erhoben sih

eben zu üben erlaubte, auch in den Kreisen der Mehrheits;j5:ialdemokratie mehrfach in den Zeitungen hervortritt.
Ic&lt;h weise zum Beispiel darauf hin, daß vorgestern bei
5x Beratung g des Befriedi
efxiedigungsgeseges ; im

NHSTaN
Reichstag

Der

immer die Herren von der Rechten und sprachen von dem 1nehrheitssozialistische Abgeordnete Krüger (Vot8dam) daran

RE Sinn : ee Zip Fern WiR(amen erinnert hat: Denken Sie an manche Groß-Berliner StadtSie Ausführungendes Hertn Kollegen Gottwald hindurch-

verordnetenversammlung und die dortigen Lärmszenen!

IEE a M1 Nemvendinlei der Stmherunn des Ein(Hört, hört!)
Anhänger des Grundsaßes, daß man die Selbstverwaltung SEN07"RGer109cM309 Die Ziv troßheisne
flusses der

Gesamtheit, und

ex war mit anderen

Worten ein

der Stadt durc&lt; Eingriffe des Staates beschränken solle.
(Sehr richtig! bei dex Deutschen Demokratischen Partei)
|

„,.

..,

:

.

;

.

Ee

Spetie"aternians beinen.
Wir fürchten die Mißbräuche dur&lt; die radikalen
Elemente in der Siadtverordnetenversammlung von Groß-

Meine Domen und Herren, das ist eine grundsäßlihe

Unterscheidung, da vermögen wir von unserer Partei nimt

Berlin de3halb nicht so sehr, weil die Reichseinkommen-

steuergeseßgebung dafür gesorgt hat, daß die Festsezung

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;en Demokratischen Partei) ist.|
mitzumachen.
&gt;
1

.

:3

pettniebeier Stur
auf dem Gebiet
Gitnfonmgens
die Selbständigkeit
der der
Kommunen
geleg

nicht mehr in

Groß-Berlin ist unzweifelhaft ein großstädtisches Gebiet»

weil wir ehrliche Demokraten sind, daß der gesunde Sinn

Recht erfreut.

jofaie
Rahmen
Kritik anunddereins&lt;hneidender
Sainte der Vertreitr
es
Volkes
viel die
lebendiger
und vie

es ist reif zur Selbsiverwaltung, und es wäre eine Un“
möglichkeit jondergleißen, wenn gerade die größte- Stad
in Deuts&lt;hland und in Preußen de3jenigen Rechtes beraub
würde, dessen sich jede andere preußis&lt;e Gemeinde mi
|

.

,

(Sehr gut ! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

E3 ist dann = mit anderen Worten, aber in derselben Richtung -- von dem Herrn Kollegen Lüdi&gt;e auch
noh der allgemein-politische Gesicht8punkt und Hintergrund

der Bevölkerung schon selbst über die Tätigkeit seiner
Vertreter wachen und diejenigen Auswüchse, die eventuell
einmal passieren werden, recht schnell wieder ad absurdum
führen wird. Wir glauben, daß gerade in dem begrenzten

fähneller als bei den staatlichen Verhältnissen einset.

So sehr wir aber diese politischen Fragen durchaus
ernsthaft erwogen haben, so tritt das alles unserer Überzeugung nach in den Hintergrund gegenüber den über-

diese3 Gesetzes angefeindet worden. Da ist gesagt worden:

ragenden finanzpolitischen Betrachtungen.

Stadtverordnetenversoammlung in Groß-Berlin bekommen,

besonde13 hart bedrängter Arbeiterwohngemeinden. Es ist

wir werden eine starke link8radikale Mehrheit in der
und das wird zu bedauerlichen Folgen führen, die unter
Umständen über den Bereich des preußischen Staats hin-

I&lt; verstehe

hierunter nicht die finanzielle Kalamität einzelner

richtig, daß immer noh Unterschiede in der Wohlhabenheit
und der Steuerkraft zwischen einzelnen Groß-Berliner

au8gehen, sogar das deutsche Reichsgefüge erschüttern Gemeinden bestehen. Andererseits muß ich Ihnen aus

werden. So traurig stellten die Kollegen Gottwald und

meiner Praxis heraus sagen, daß diese Unterschiede jett

meine politischen Freunde sind an dieser Bestrahlung
nicht ohne weiteres sorglos vorbeigegangen. Auch wir
sind uns darüber klar, daß voraussichtlich eine starke Vertretung radikaler Gesinnungen und Auffassungen in der
Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin bestehen
wird. Wir leugnen in keiner Weise, daß so manc&lt;e Erscheinung, die wir jeht in einzelnen Groß-Berliner Stadtverordnetenversammlungen sehen, ni&lt;t dazu angetan ist,

wir eine solche Einheit in Groß-Berlin bilden, daß
auch das wirtschaftliche Zugrundegehen einzelner von
diesen ärmeren Vororten seine Rückwirkung auf die
anderen angeblich wohlhabenderen nicht verfehlen könnte.
Wir werden, um überhaupt zu einer finanzpolitischen
Gesundung zu kommen, nötig haben, ganz außerordentlich
sc&lt;arfe Eingriffe in die Gemeindeverwaltung zu machen,
Eingriffe, die jedem von uns außerordentlich j&lt;hwer und

Lüdi&gt;e die Perspektive dieses Groß-Berlin. Nun, auch

sc&lt;on stark verwischt sind, und vor allen Dingen, daß

(0875447VerfassunggebendePrenßische'Ländesversammlung436.Sikung/am235April/1920%10876
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Se
|

im bereit8 im Auss&lt;huß immer wieder und wieder
dargelegt habe, die Selbstverwaltung, die, wie ich ohne

[Dominicus,
Abgeordneter (D. Dem.)]
WE
iin den einzelnen Bezirken nach
unangenehm sein werden. Diese Eingriffe sind s&lt;on in
Len Verbesserungen, die durch den Ausschuß geschaffen
EC Gemeinde und Stadt M RE REags worden sind, gegeben wird, ist keine Selbstverwaltung,
jehr s&lt;wer dur&lt;zuseßen, sie werden aber zur Unmöglichfeit in einem Gebilde wie Groß-Berlin, wenn die ein-

sondern nur eine ganz untergeordnete kleine Autonomie
2 einzelnen Fragen, die zu irgendeiner Entwilung

fann nur gemacht werden, wenn ein einheitlicher Magistrat

"12 und nimmer zu führen vermag.

und eine einheitliche Stadtverordnetenversammlung Richtlinien für die nötige Verminderung der Au3gaben aufstellt. Solange 50 und no&lt; mehr Gemeinden hier in
Groß-Berlin sind, wird der redlichste Wille zur finanziellen
Sanierung an dieser Fülle der einzelnen selbständig nebeneinanderstehenden Gemeinden scheitern. Deshalb glauben

Einer meiner Hexren Vorredner hat bereits darauf
hingewiesen, daß das, wa3 doch der Inhalt jeder wirklichen
Selbstverwaltung ist, die Bestimmung über die Finanzen,
die Bestimmung über die Einnahmen und Ausgaben ja
diesen Bezirken nicht gegeben ist und, wie ich ohne weiteres
zugebe, im Rahmen der Einheit8gemeinde auch . nicht

wir, meine Damen und Herren, daß zur finanziellen Ge-

gegeben werden kann, und daß infolgedessen diese Bezirie

jundung von Groß-Berlin der lehte Moment jeht da ist.

lediglich darauf angewiesen sind, innerhalb des Rahmens,

zelnen Gemeinden getrennt nebeneinanderstehen.

Das

Line? wirklich gesunden lebenskräftigen Gemeindelebens

Deshalb können wir auch nicht in eine nochmalige Zurüfverweisung an den Ausschuß einwilligen, und de8halb
bitten wir Sie, wie gesagt, namens der großen Mehrheit
meiner politischen Freunde, daß Sie dem Gesezentwurf in

den die Obergemeinde, nämlich die Stadt Berlin, ihnen
noch gestattet, ihre Verwaltung zu führen. Außer der
Schulverwaltung, die ja aber den Bezirken des inneren
Berlins auch no&lt;h genommen wird, besteht überhaupt

der Fassung des Ausschusses Ihre Zustimmung leihen mögen.

nichts, was irgendwie von Bedeutung für die Verwaltung

(Beifall bei der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei)

NEE IEE" Mi iR
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IE
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,
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Interesse an der späteren Arbeit der Bezirke ungefähr

augieeerannte
v. Kries: Das Wort hat der jp eratung
groß 5
erejeBes.
a das Interesse an der heutigen
.
diese
NT

0344

.

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Gestatten Sie

.

"

.

Wir haben demgegenüber niemals verkannt, daß der
;

&gt;

vn.

mir, meine Damen und Herren, zunächst einen Augenbli auf die gestrige Geshäft3ordnungserörterung zurüzukommen. G8 ist uns da von dem Kollegen Adolph
Hoffmann der Vorwurf gemac&lt;t worden, daß wir die
Beschlüsse des Ältestenrates nicht beachtet haben. I&lt;
mödte dabei darauf hinweisen, daß in derselben *Sikung
entgegen den Abmachungen im Ältestenrat von seiten der
MehrheitSparteien, ic glaube, der sozialdemokratischen
Fraktion die Frage der Höchstmieten von der Tages-

je6'ge Zustuud hah0Micdeien Rihiungen hin ue
a uus eer ir een 2 aß ie finanzie
Lerichie ene Shim ver einze nen een eil. we sie
E Ms 96 d zn erlins erge R hat, ie hif rise
Ge ; ns 1270031 geführt hat, dai in en wes : HEU
IE En sis wanna enbere : eise, ziederneinssen
ben ü Aber eit Sfiimen Einen Ei eines a9e )
4 IR er wir weisen aan hin, daß jo Zr dms
M r jigungen Der nina: un en Ausgleich jon

(Zuruf)

MITSRE12as UrnARE ies

ordnung abgeseßt worden ist, ohne mit uns Fühlung zu
nehmen: E8 wird eben überall nach dieser Richtung hin
gesündigt.

4 Pro mn randenburg, der Anfang gemacht 6 en
var, einen derartigen Ausgleich auch in den steuerlichen
Verhältnissen herbeizuführen. Wir weisen darauf hin,

Ja, das eine ist do&lt; wohl ein Beschluß des Ältestenrates geht, sondern daß auc&lt; wir darauf Rücksicht nehmen
ebenso, wie das andere ein Beschluß des Ältestenrate3 ist.

müssen, daß auch die westlichen Bezirke Teile dieses ein-

Nun, meine Damen und Hexren, möchte ich auf das
Geseß selbst eingehen. Man muß allerdings glauben,
daß es fich hier um ein ganz ungemein unbedeutendes
Gese handelt, wenn man sieht, wie sowohl in diesem
Saale de3 Hohen Hauses als auch oben auf den Tribünen
do&lt; eigentlich die Teilnahme ver weitesten Kreise niht
vorhanden ift. Jedenfalls könnte ic&lt; daraus schließen,

heinlien Gebiets Groß-Berlin sind, und daß wir Sou:
aus bereit waren, auf dem Gebiete des finanziellen Aus
gleic&lt;s nach den verschiedenen Richtungen hin den öst wn
Weineinden entgegenzukommen. Nun hat Herr Ko ene
I inicus gesagt, dieser Unterschied Zischen Tien 0
Westen hat jekt im esenttihen aufgehört, wir sind alle
hilfsbedürftig geworden. Das ist bis zu einein gevilen

zufrieden ist, (jehr richtig! =&gt; Heiterkeit)
|

aber

daß die Bevölkerung mit dem jehigen Zustande durchaus Gude aunave]EE0Rat „ogen: DeShs
RE

ns

Geinrinden
niierdings jene aumHüssbehurfin
feinorder
lediglich um deswillen, weil
die nach meiner
Meinung

.

da, eiligung
nam tinte
Richtung hin sich irgendwie hier eine gänzlich
LEEREM1*/,belan
if
Sinn
s Berlin
zeigt.
in den leßten
Jahren
unter
Führung der wieUnabhängigen
3

„Por;

:

:

Sozialdemokratie getrieben hat, weil diese unüberlegten

Gutufe nn Vernwonkle mtns Sie rehen; jonit eee ReDemislnngdi noh den vershiepenen
"SINN

SEE

Ja, das mag richtig sein, aber ich bin nicht so stolz, um

ichtungen

geschehen

sind, uns

andere

gezwungen

hat,

denselben Weg zu gehen, und weil das Vorgehen des

Abgeordneter Adolph Hof man : Aber jekt!--

das
von vornherein anzunehmen.2
(

et! --

Hei

2

Nun, meine Damen und Herren, und doch handelt es
jich hier darum, daß für einen großen Teil, ja für alle
Gemeinden Groß-Berlins mit Ausnahme der Stadt Berlin
das Ende ihrer Selbstverwaltung jeht gekommen sein soll.
I&lt; sage: das Ende ihrer Selbstverwaltung; denn, wie
136, Sitg LandeSvers. 1919/20

Motte
und derdie STO
Due lep I von
erlin nic&lt;t nur
Finanzen Berlins vollständig zer-

jedenfalls nicht weit vom Bankrott entfernt ist --, sondern
auch ebenso tief hineingreift in die Finanzen von Charlottenburg, von Schöneberg, von Wilmers8dorf und allen
den übrigen Gemeinden. Weil wir dem unglüdseligen
Vorgehen von Berlin haben folgen müssen, sind auch

10877
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daß nach der Richtung tatsächlich die Interessen de8

[Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.)]

Kollegen Dominicus richtig vertreten sind.

mfr
gefönuen.
Wos
ergibt Snenzen
fich
daraus?uige
Daß wirAdnan
hier do
ereits
mit geradezu

«

m

Berliner Bürgertums durc&lt; die Auffassung des Herrn

(Sehr richtig! rechts)

.

es

,

klassischer Deutlichkeit sehen, wie sich die Verhältnisse der SEIM ent M0 DE NAENEaWnidie

fünftigen Einheit8gemeinde Berlin gestalten werden, daß Tiargemayt hat ' 68 ie nom nim | Lang: her. daß
in der künftigen EinheitSgemeinde Berlin diejenigenin diesen Fragen
Schulter an Schulter mit mir g gekämpft :
Kreise und diejenigen politischen Parteien, denen es geg
lungen ist, im Laufe weniger Monate die Finanzen der
Stadt Berlin völlig zu ruinieren, demnächst über das
gesamte Gebiet Groß-Berlins die Entscheidung haben, daß

(Hört, hört! rec&lt;ht8 =- Abgeordneter Dominicus: Wann?)
Am A
Dep "Kerat
“*" nfang der Beratung.

das Bürgertum
von Sberin
wenn Z eus beiteI
4
ur

Wir geben, wie gesagt, dur&lt;hau3s zu, daß Organi-

nicht da ist,

wenn e3

sich

diese

Frage überlegt,

jich

do

.

'

(Widerspruch)
5

.

.

sagen muß: Nc R Hee 20 000 Begehen sationen geschaffen werden sollen, die ander3 gestaltet sind
Überlegung "zugeben müssen

-

al3 diejenigen, die jezt die Gesamtheit von Groß-Berlin

Nun, wir sind dann aber einen Scritt weiter- ufmmenfäln Manomni ie Diese Mitanisationen

Kn 298 Men8 gesngt 2N Gutnietingwi 9 NEEeden R ne aWE Vornach

der

Richtung

weiter

gestalten.

Au

:

:

,

?

SEE ERET
anfipamdAarmeineNuffeffungundaftaus, WOafe ad

schiedenen Zeiten vershieden urteilen Tann.

ie henge

verbandes, sei es für die Gestaltung einer Provinz Berlin

gamijs on, im Me e&gt; sich hier han es auszu auen: .
(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

auf den Boden der Gesamtgemeinde, wieder aus praktischen
Gründen, weil wir meinen, daß auf diesem Boden allein

Scaukelpolitik! Das machen Sie immer!)

möglicherweise und hoffentlich eine Mehrheit zusammen-

genossen der Herren Adolph Hoffmann und Dr Weyl und

Verhältnisse völlig glatt und reibungslos vor sich gehen

Zeit ii unseresSram4:5 im dau nageln Bie I sprechen im jehbigen Augenbli fallen, wir stellen uns
-- Das ist keine Schaufelpolitik, sondern eine vernünftige
Politik. In einer Zeit, wo in Berlin die Gesinnung3-

zuführen ist. Die Gejamtgemeinde bietet zunächst den
ganz ungemeinenVorteil, daß der Übergang in die neuen

NERN1 STREET DEE SSE EARN HE 2 TNDUE 22 MRD

in

Berlin

hat,

;

+4...

.

(Heiterkeit)

ents&lt;heidend sind, =- ich habe doh re&lt;t, Herr Hoffmann?

en

ist,

best

I

Entwilungwährend
mas
einem
festerenSprung
Zusammenziehen
wir * hier
einen
ins
Dunkle
;
.
.

kommen,

-- in einer solchen Zeit hat es allerdings für uns seine
ungemein großen Bedenken, eine Organisation aufzubauen,

WoL lte wie er in der ganzen Welt no&lt; nie
SER
|

Politik eine ents&lt;eidende Stellung für ganz Berlin

Es gibt in der ganzen Welt kein Vorbild für diese

haben könnten.

Organisation; alles, was die Staatsregierung angeführt

in der diese ho&lt;hverehrten Herren Kollegen mit ihrer
|

|

-

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei) a. paßt au dies Verpiun nicht. Wehr oida,

EE

:

;

;

no&lt;

New

York, noc&lt;

Paris ist irgendwie nach

dem

Vor-

A, es Hand ei sic nit InDei
eldente,
jonbern; bilde,
das wir hier jezt befolgen sollen, aufgebaut. Das
in große ideale Zu exesienI
Pariomen
einzige Vorbild, das man für diesen Fall vielleicht anjenandent nnbere Auffassungen unterzuschieben, ;ols/er fie EM Torte nämlin Groß-Wien. it kürzlim aus

ausspricht.

r

;

.

iti

!

d

;

der

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: ES ist noF unparlamen- hottieGranden Simsen worden und hat fich in de
tarisher, andere Auffassungen auszusprechen, als man sie
;

hat! -- Heiterkeit)

-- Sehr richtig, bei mir kommt es auch niemals vor;

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

Ist es denn nun richtig, diesen Sprung ins Dunkle

wies Hei: Ihnen ist, : weiß ich nicht, Herr Abgeordneter
.
machen, der uns nicht zeigt, wohin wir gelangen jones
;
und über das Schi&gt;sal von 4 Millionen Menschen na
-Deshalb sind wir der Auffassung, daß eine Or-

&gt;, Richtung hin eine Entscheidung zu treffen, die nie-

ganisation , die naturnotwendig das gesamte Bürgertum,

mals mehr zurüdgenommen werden kann? Geht man

das deutsc&lt;hnationale und das deutsc&lt;hvolksparteiliche genau
so wie das demokratische Bürgertum und das Bürgertum
des Zentrums, sie alle, auf absehbare Zeit zu völliger
Bedeutungslosigkeit in dem gesamten Gebiet Berlins verz

den Weg der Gesamtgemeinde, so besteht immer die
M5 sckeit, daraus zur Einheit8gemeinde zu kommen.
I Deiten, in denen sich die deutschen Verhältnisse mehr
&gt;reftigt haben und wir zu einer ruhigeren Entwieklung

eine bürgerliche Partei auf den Standpunkt stellen kann?
das ist mir alles völlig gleichgültig, ich steh auf ger

Parteien schwächer geworden sind, kann man ja diese
Trage erwägen und überlegen. Aber in der heutigen

urteilt =- daß wir da garnicht verstehen können, wie sich

wissen Prinzipien und stimme deShalb der Entrechtung
und der völligen Bevormundung des gesamten Berliner
Bürgertums eben zu, weil ich einmal nach meinen Grund-

jäten glaube, daß das geschehen muß.
I&lt;

(Sehr gut! reht8)

meine doh, Politik ist eine Frage der Praxis und

I MEER NEE UG und ich kann mix nicht denken,

"kommen find, in Zeiten, in denen die Gegensäße der

Zeit diese =- lassen Sie mich ruhig den Ausdrue gebrauchen =- revolutionäre Entwieklung vorzunehmen, das
muß ich auf das lebhafteste bedauern und beklagen.
Ic&lt;h habe schon darauf hingewiesen, daß wir finan=

ziell
haben, DENER
Enwill.
Nei ene
31
gehen,diealsMonnet
dieser Gesezentwurf
sie gehen
Organija-

torisch glauben wir, daß der Gesegentwurf falsch aufgebaut

10879Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 136. Sitzung am 23. April 1920
[Bilöung einer Stadt Groß-Berlin]

10880

politis&lt;en Bedenken, die gegen die Schaffung einer neuen

Großgemeinde Berlin als Einheit8gemeinde sprechen.

[Dr daß
Leidig,
Abgeordneter
(D. V.-P.)] in den einzelnen
ist,
wir hier
auf die Selbstverwaltung

Simi
Hare 9 (5
angeführt.
stehen mihi
auf
dem Standpunkt,
daß mit
unserer MitMitwirkung
Geseke

verwaltung in der Zentrale, die tatsächlich sehr wenig mit

Anschauungen, die weit von uns entfernt liegen, wie z. B.

Kreisen verzichten sollen zugunsten einer angeblichen Selbst&gt;

c

Selbstverwaltung zu tun hat.

;

;

-

Seien wir uns doch dar-

gemacht werden sollten, die dazu dienen, lediglich politischen
denen der Unabhängigen Sozialdemokraten, eine dauernde

H

1 In

Gobitten

he3.

D

über klar: diese formale Demokratie, die darin ihre Aus- Perrimast in Gebieten des Staateszuvers&lt;afsen. Dex

wirkung findet, daß alle 4 Jahre einmal der einzelne SE jaß 1: Vr ve
Wähler zur Wahl geht und fich nunmehr nach einer von
cv

:

:

;

den Parteiführern aufgestellten Liste dahin entscheiden

kann, ob er diese oder jene Liste wählt, das hat doch mit
Selbstverwaltung verflucht wenig zu tun.

Mebger selber“ gilt

ergrößten RiHeE 96 ei Zin

doch auch für die Politik, und wir

können nicht einsehen, daß da3 Berliner Bürgertum hier

H

rat

!

Tot 9:0

ure

eth

nonisationenjein i9 4 ie, wie ich [Gv au gefähr

habe, das Berliner Bürgertum voraussfichilich auf lange
Zeit vor jedem Einfluß auf die Gestaltung der Ver-

(Lebhafte Zustimmung rechts)

jaltnisse in Groß-Berlin völlig ausschalten. Dieser Zu-

von den Herren Sozialdemokraten lebhaft übertrieben wird,

ygoxr und ex soll jeßt auch auf diejenigen Teile Berlins

Diese rein formale Demokratie, die ja heute namentlich Fonwen an. KERoiGoar lieg Mie
veira&lt;ten wir überhaupt als einen Fehler in der heutigen
politischen Entwi&gt;lung. Aber mag das politisch sein wie
es will, -- kommunal verstehen wir doch unter Selbst-

ausgedehnt werden, in denen zur Zeit noch bürgerliche
Mehrheiten bestehen. I&lt; mödte darauf aufmerksam
machen,

daß doch gerade diese Mischung von sozial-

verwaltung etwas ganz anderes; darunter verstehen wir,

demokratischen und bürgerlichen Mehrheiten eine gewisse

daß sie mitberatende und mitwirkende Teile dieses Ganzen
sind. Die Mitwirkung, fürc&lt;ten wir, wird bei einer
Cinheit8gemeinde Groß-Berlin ganz erheblich zurü&amp;gehen.
Wir müssen uns doch darüber klar sein, daß das zum
Zeil shon jeht geschehen ist. Sobald die Gemeinden eine

wwisses retardierendes Moment in die Gesamtpolitik Berlins
hineingetragen wird. Dieses retardierende Moment wird
run völlig ausgeschaltet werden, jede Vergleih3möglichkeit,
yje sich die Folgen sozialdemokratischer Kommunalpolitik
füp Berlin stellen, wird künftig dem Berliner Bürger

wendig gegenüber der Tätigkeit der besoldeten Berufs-

Mehrheiten TORINÜRER ermertein: Auch diese Aussicht

sönliche Arbeit für dasWohl der Stadt hineingestel t werden, ej gewis es treibendes'
daß Tausende und Abertausende von Bürgern in die pex«

gewisse Größe übersteigen, muß die Tätigkeit des selbstarbeitenden und selbstmitwirkenden Bürgers naturnot-

beamten zurüstreten und auf einem jo gewaltigen Gebiet,
wie es Groß-Berlin werden soll, ist es ganz natürlich,

daß die wichtigen Aufgaben nicht mehr von eigentlihen
Selbstverwaltungsorganen und einzelnen Bürgern erledigt
werden können. Ein Demokrat, Herr Kollege Dominicus
ist es gewesen, der diesen Gedanken stark vertreten hat,

und auch die Herren Sozialdemokraten haben die Folgerung
daraus gezogen, indem sie erklärt haben :

Bedeutung hat, daß dann vielleicht von der einen Seite

genommen werden; er muß dann schon bis nach Pot8dam
öder Magdeburg gehen um zu sehen, wie bürgerliche

ist für uns nicht eben angenehm. Sie ist für uns um
js unangenehmer, als die biöherigen Erfolge der Berliner

&amp;ommunalpolitik unter Leitung der Sozialdemokraten
poiver Art nicht eben den Beweis erbracht haben, daß
5;5 Herren immer die Möglichkeit haben, sich vHU.Den
Einflüssen der Masse und der Straße "völlig zu be-

freien.

I&lt;

will

nicht

auf

Einzelnes

eingehen;

aber ich darf an da3 erinnern, wa3 in Neukölln, der

In den Magistrat dieser neuen Großgemeinde
gehören unbesoldete Mitglieder überhaupt nicht
mehr hinein, denn es gibt niemanden, der neben
seiner Tätigkeit im wirtschaftlichen oder sonst
beruflihen Leben noh diese Fülle von Arbeiten,
die in dieser Stadt Groß-Berlin ein Dezernat
erfordern, das ja tatsächlich ebenso groß ist wie
das des Ministers in Sachsen oder fast so groß
ist wie das des Ministers in Bayern, auf sih
nehmen kann. Also aus dem Magistrat der
künftigen Gemeinde Groß-Berlin würde na&lt;

Domäne der Unabhängigen Sozialdemokraten, vorgekommen
ist, wo ja die Stadtverordneten einfach durch Gewalt von
der Straße her gezwungen worden sind, so zu stimmen,
wie die Straße und die Tribünen es befohlen haben.
Das sind Entwilungen, die vo&lt; davor warnen, diese
Möglichkeiten auf ganz Groß-Berlin zu übertragen. Herr
Kollege Dominicus hat das Heilmittel darin zu finden
geglaubt, daß sich das deutsche Volk auch in Berlin wieder
auf sich selbst zurübesinnen werde. Diese Auffassung
und Hoffnung teile ih mit ihm vollkommen. Weshalb
ich aber nun gerade Organisationen schaffen soll, die diese

ist, daß der Magistrat, die Stadtverordneten»
versammlung Berlin von jedem, dex zum

yon Berlin!“ ist geradezu ein Schlagwort geworden; er
geht durch ganz Süddeutschland und durch den Westen
Deutschlands hindurch. Wir, die wir Berliner sind, sind

dieser Auffassung das unbesoldete Mitglied überHaupt zu Wershpinden haben; und wenn es jeßt
in dem
Magistrat bleibt und bleiben soll, so
müssen wir uns doch darüber klar sein, daß da3
eintritt, was shon jeht beim Magistrat Berlin
unbesoldeien Stadtrat gewählt wird, verlangt,
daß ex seine gesamte Arbeitskraft diesem Amte
zur Verfügung stellt. Also der Begriff der
Selbstverwaltung, daß ich neben meiner beruflichen Tätigfeit auch für das allgemeine Wohl wirke
und arbeite, daß ich gerade aus meiner beruflihen
Tätigkeit immer neue Anregungen bekomme, scheidet
hier bereits vollfommen aus.

Selbstbesinnung des, Berliner Bürgertums ganz erheblich
erschweren, das vermag ich wirklich nicht einzusehen.
354
(Sehr richtig! rechis)
Dazu aber kommt noch als Lette8: der Ruf „Los

ja alle der Überzeugung, daß hier viel Wahres und

und Falsche3 miteinander vermischt wird. Aber glauben
Sie wirklich, daß es der richtige Weg ist -- und da

wende ich mich namentlich an die Herren der demokratischen
Partei, =- Organisationen zu schaffen, die Berlin nach
jedem menschlihen Ermessen zu einem dauernden Herd
von wirtschaftlichen und sozialen Unruhen machen werden?

Wenn das die finanziellen und organisatorischen Be- Slanien,
Sie, daß es mögli ist, aa diese Weise diesen
* uf: „Los von Berlin!“ zu exsti&gt;en?

denfen sind, die wir gegen diesen Gesezentwurf zu er-

Heben haben, jo sind nun ebenso stark für uns die allgemein
136. Sitzg Landesver|. 1919/20
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Atmosphäre ber lokalen Politik in die

einer Großstadt, wie wir ihn vorschlagen. Aber bG Atmosphäre der zentralen Politik hinein und bringen
die Neuheit dieses Typus einer Einheitsgemeinde mit die lokalen Gesichtöpunkte in diese Verhandlungen hinein,
stark entwielter Dezentralisation verspricht eine be- die Über die Zentralpolitik der Stadt gepflogen werden,

betone Cnlwiciunng es ist ein esunver Typus,
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Sie, sic ganz genau vergegenwärtigen zu wollen, daß

SRE (MT AUerdinas „Eur KHRÜMET THUS DL 2 eine eenerzgehenne ic&lt; mödte sagen organisatorische

handen.

Aber wir haben uns wohl gehütet, die Mängel,

die der Wiener Entwurf zeigt, anzunehmen, sondern wir
haben aus den lokalen Bedürfnissen von Groß-Berlin
heraus eben diesen neuen Typus geschaffen, den wix
Ihnen vorschlagen.
Sachlich sagt die Opposition, daß wir die Selbstverwaltung töteten. Das ist ein gefährliches Schlagwort.

PIE sation ist.

.

SE,

Nun wird immerfort mit dem Gegensaß von Einheitsgemeinde und Gesamtgemeinde gearbeitet. ES sc&lt;heint mir
Lme durc&lt;aus unklare Auffassung über die Frage zU
herrschen, was eine Gesamtgemeinde ist. Die juristische
Konstruktion der Gesamtgemeinde ist dur&lt;aus unbekannt.
Es gibt in Deutschland gar keine Gesamtgemeinde; es wird

Was hat die Selbstverwaltung mit einer Eingemeindung
zu tun? Wir haben häufig bei Eingemeindungen denselben
Einwand hören müssen. I&lt; erinnere mich, daß e3, als
wir DuisSburg mit Ruhrort verbanden, hieß: „Die Selbstverwaltung wird ruiniert“. Ja, meine Damen und
Herren, die Tatsache, daß aus zwei Städten eine Stadt
gemacht wird und dieser die Selbstverwaltung eingeräumt
wird wie allen anderen Städten, ist doch keine Ertötung
der Selbstverwaltung. Sie meinen die Ertötung der
lofalen Selbständigkeit zugunsten einer Zentralgewalt;
das ist etwas ganz anderes, und es ist bedauerlich, daß

hier mit einem Begriff gearbeitet, der nirgendwo praktisch
durchgeführt ist. Offenbar ist die Jdee die, daß die rheinische
und westfälische Gemeindeordnung, welche eine Bürgermeisterei und einen Amtsvorstand kennt, in der Art, daß
die einzelnen Gemeinden ihre Aufgaben im allgemeinen
behalten und einen Teil ihrer Aufgaben auf die Bürgermeisterei und den Amtsvorstand übertragen, ein Typus der
Gesamtgemeinde ist. Aber dieser Gedanke ist ganz falsch.
Es müßte heißen, eine Samtgemeinde, und da3 ist in der
Tat in der Literatur shon bekannt. Aber Sie machen sich
das nicht klar, daß dies nichts anderes als ein Zweckverband

in der Polemik, namentlich. von Charlottenburg aus,
immer wieder mit dem falsch verstandenen Schlagworte
gearbeitet wird, die Selbstverwaltung werde durc&lt; die

ist. Denn in dem Moment,, wo die einzelne Gemeinde
selbständig bleibt und nur einen Teil ihrer Zuständigkeiten,
welche nur zentral verwaltet werden können, an ein Zentrum
abgibt, in dem Moment nämlich haben wir einen Zwekverband, und es ist nur ein Namenstreit, ob dem Zwekverband der Name Samtgemeinde oder Zweverband ge-

Vereinigung mehrerer Gemeinden zu einer getötet.
- Dieses Schlagwort würde berechtigt sein, wenn es
fich darum handelte, die Freiheit einer Kommune auf
den Staat zu übernehmen, sie der Kommune zu nehmen
und auf das Staatsganze zu übertragen. Wean man
aber das, was eine Gemeinde hatte, nun einer größeren
Gemeinde gibt, in. die man die erste Gemeinde eins

geben werden soll. Ich verstehe also gar nicht den Standpunkt, daß man sagt: wir lehnen den Zweckverband'ab und
wollen eine Samtgemeinde. Das ist völlig unklar. Was
Sie wollen, wenn ich Sie recht verstehe, ist lediglich das:

gliedert, jo kann man demalles andere enigegenstellen, nur
niht den Vorwurf, daß man die Selbstverwaltung töte.
. Allso, meine Damen und Herren, richtig ist, daß wir

Sie wollen nicht die Entkleidung der einzelnen Gemeinde
yon jeder kommunalen Selbständigkeit, sondern Sie wollen
ihr diese Selbständigkeit lassen mit einer Tendenz zur Zen-

diese Ginschränfung haben wir mit einer sehr weit-

heit8gemeinde. Das if aber auch beim Zweckverband, dem

die selbständige Tätigkeit der lokalen Gemeinden zu- tralisierung, mit einer allmählichen Aushöhlung ihrer
gunsten einer zentraleren Organisation einschränken. Aber Seststyerwaltung, einem allmählichen Aufgehen in die Ein-
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Rinfanne Gefichtäpunkt ist immer noch übersehen worden. anderen Seite umeine EinheitsSgemeinde, und daß wir nach
Ich will ihn zur Ergänzung hinzufügen. Das Neue des

Pie vor aus den Gründen, die. IGon durch andere vor-

sie in lokalen Wahlbezirken gewählt sind, in die Stadi-

Konsequenzen dieses Aufgebens, so verstehe ich diesen

Typs, den wir hier vorschlagen, ist die Durchdringung
der zentralen und lofalen Gesichtspunkie in den beiden
Korporationen, die wir bilden, in dex Bezirksversammlung und in der Stadtverordnetenversammlung. Die
Stadtverordneten werden in denselben Wahlbezirken ge&lt;
wählt wie die Bezirksvergrdneten. Sie werden, nachdem
verordnetenversammlung entjandt und von der Stadt:
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gebracht worden sind, für die Einheits8gemeinde sind.
Wenn der Abgeordnete Gottwald uns einen Mangel
nach der Richtung nachweisen will, daß«-er sagt, wir wollen
eine Menge Bestätigungen, die biSher gegenüber kommunalen Wahlen zugunsten des Staates vorhanden gewesen
sind, aufgeben, und wenn er uns warnt vor den politischen
Einwand gar nicht.
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esse gefunden hat, daß die Zahl der in der Kommission gestellten Anträge die Zahl von 150 überschritten hat. Meine

Damen und Herren, und welcher Art waren die Anträge!

Sie können sich ja nur eine ganz kleine Vorstellung davon
machen, wenn Sie den Ihnen zugegangenen Bericht lesen.
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diesen Namen MGG auch Neiden fetevn Beisikern zu Enneien Eu en
087 wir also nach NE Wiedenen |
wer

Bedenken gegen den

I

enen

meln eifiker, die Abstimmungskarten in Zi ie T

Richtungen hin

Veen wt mit DL: Sa FR DeR haben, =
180,

StiPq

Lc

Smp?

1

ande3yer?. 1919/99

.

eilSgem

ind

gemeinde

|

0.

m

WOCHE

Ei

(Die Abstimmungerfolgt*)
or

N

Abstimmungasliste fehe Spalte 10917
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gemeinde Berlin zur Erfüllung "der ihnen

ZIUEEM

obliegenden Aufgaben angemessen zu berü-

[Vizepräsident Dr v. Kries]
Die Abstimmung ist geschlossen; die Beisizer werden
das Ergebnis feststellen.

(Da3 Ergebnis der Abstimmung wird ermittelt)
.

sichtigen.
Nr 2237: In 8 4 ist Nr 1 zu ftreichen.|
Das Wort hat der Abgeordnete Dr Leidig. -

Dr Seidig, Anocordueier CD BBINe Jur S4 am EI

,

.

x

.V.-P.):

Im

gest Meine KRE ETENEhe MREH m n fo ein Grundsaß aufgestellt, den unsere preußische Gesebgebung

129. Mit Ja haben nan 122, mit Nein 134. Der und wohl keine der deutschen Gesebgebungen bisher gekannt
Stimme enthalten haben sich 3. Der Antrag Dr Faßbender, her, hs ist nämlich für die Auseinanderseßung erklärt
r 2217, ist

also
abgel
t.
MIE
RNULTEUT
.

"Zun

..
..
Bei der Bemessung von Geldentschädigungen
für

(Bravo! links)
Damit ist die Einheits8gemeinde besc&lt;lossen.

die Restverbände ist nicht von der Steuerkraft der
ausscheidenden Gemeinden und Gutsbezirke und

Wir kommen nunmehr zur Gestaltung der Ein-

der Höhe der bisher für sie aufgewendeten Kosten

heits8gemeinde.
Dazu liegt vor der Antrag
Lüdi&gt;e und Genossen Nr 2203 zu Ul, der in der Auf-

pier
Servande, Motven zu des Srfmttung der
wi feet Der Restberbände 225.2 2016;

Sims en issmu5fhn GURD SEEN BiSher Fn | in der preußischen Geseßgebung immer
n

will.

uU

.

[Wortlaut des Antrages:
|
III. für den Fall der Ablehnung des Antrages zu 1!

im bei
8 1

dD

;

c

den Standpunkt vertreten, daß bei einer Abtrennung von

Gebieten der Kommunalverband dafür voll entschädigt
wird. I kenne zur Zeit nur einen einzigen anderen Ge-

danken.
Dieser Gedanke
ist ungefähr
: wie hier,
allerdings
no&lt;h jchroffer,
im Frieden
von Versailles
durchgeführt.

:

" umme
Statigeinehnn
Di.en Tausenden Verhältnis
Dort steht auch
Spich
drin, aber sonst haben wir 4
.
“.
von
Preußen zu Preußen immer daran fest-

6) bei dene Seudueminden dit Pousenden gehalten, daß diejenigen Kommunalverbände, denen Teile
45, 20, 172 bis 20, 22 bis 36. 36, Ir

e0nnennerhen0sü7 auß in vollem Umfange ent

) 7 305. up9 77 29; Zu "2 un? ; %

Sie können mir entgegenhalten: das war möglich, jo

ummern2

: Nu

en 5 Eu re ei 4

aufen En lange wir mit einer aufsteigenden Wirtschaft in Preußen

zu streichen.]

konnten, daß der neue Kommunalverband oder der Kom-

Wenn fein Widerspruch erhoben wird, beabsichtige ih,

munalverband, dem diese Gemeinden zugewiesen werden,

über den Antrag Lüdi&gt;e und Genossen im ganzen ab=

durc die steigende Steuerkraft doch künftig ein Entgelt für

zustimmen. = Widerspruch erhebt sich nicht.

das, was er abgelten mußte, erhalten wird.

I&lt;h bitte diejenigen Damen und Herren, die den
Antrag Lüdi&gt;e und Genossen, Drues. Nr 9903 zu Ul
annehmen wollen, sich von ihren Pläßen zu erheben.
Geschi
(Geschieht)
Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
Nunmehr bitte ich diejenigen Damen und Herren,
die den 8 1 des Geseßentwurfes in der Fassung

Damen und Herren, wir müssen doch andererseits berüsichtigen, daß der Restverband seine ganze Finanzpolitik,
jein ganzes Finanzgebaren darauf aufgebaut hat, daß er
alle diese Teile in sich hat. Wenn es vorkommt, wie hier,
daß der Restprovinz Brandenburg der hauptsächlichste, der
steuerkräftigste Teil genommen wird, so müssen wir doch
nach der Richtung hin, gerade, da wir nicht Abgeordnete
einer einzelnen Gemeinde, sondern ganz Preußens, sind,

der Auss&lt;hußbes&lt;lüsse annehmen wollen, sich

berüdfichtigen, daß hier ein solcher Verband nicht durch

von ihren Pläßen zu erheben.:

.
ich möchte sagen =- einen Machtspruch geschädigt werden
ann.

(Geschieht)

Was für die Provinz Brandenburg zutrifft, trifft aber

Das ist die Mehrheit; 8 1 ist angenommen.
-Wir kommen zum 8 2. Wortmeldungen liegen niht
vor. Da kein Widerspruch erhoben wird, stelle ich seine

Annahme na&lt; dem Aus8s&lt;hußbesc&lt;luß fest.
Das Gleiche gilt für 8 3. Auch hier stelle ich
die Annahme iar Nom Ausshußbes&lt;luß fest
Wir

k

D

1;

ver

Aut

"

der Ab iX Sine zu 5 4.
Dazu liegen vn iN NE
al Ei neten Lüdi&gt;e und Genossen, Dru jace LEV
. 4 er Piran v. Krause (Ostpreußen) und Genossen,
u sache 4,2227;
Wortlaut der Anträge
Nr 2204:

Aber, meine

no&lt; in viel höherem Maße für den Kreis Teliow zu. Der
Kreis Teltow, den mit zu vertreten ich in diesem Hohen
Hause die Ehre habe, wird aus einem blühenden, steuer-

lräftigen, großzügig geleiteten Kommunalverband, der
große Kommunalaufgaben auf sich nehmen kann, zu einem
Gemeinwesen, zu einem Kreise, wie wir hundert andere in
Breußen auch haben. Die Entwieklung des Kreises Teltow

war und ist darauf angelegt, daß er etwas ganz Besonderes,
etwas viel Größeres, Umfangreicheres als seine Aufgaben
betrachten konnte, als die übrigen Kreise des Ostens. Jett

joll der Kreis auf einmal auf alle diese Ziele verzichten. Er
joll nicht einmal die Möglichkeit erhalten, wenigstens finan-

Im 5 Die mr4
4

die

1

wie

folgt zu fassen:

1. Bei der Bemessung der Geldentshädigung

ziell nach

der Richtung hin entschädigt und gesichert zu

Werden, jonvern er

ine JoUMe SIMerURG AUTAN

DDeit:

u die Restverbände ist die Steterniait es EERFNdaes u für. ie verhältni3mäßig

GReANER fie NIN 8 'Meine Damen und Herren, dieser Begriff der Leistung3-

Kosten diesex Verbände, sowie die Leistungs- fühigleit ist etwas durchaus subjektives, und der Begriff der
fähigkeit der Restverbände und der Stadt-

Leistungsfähigkeit ist um so subjektiver, als man natürlich

*- on ms . . - - = =- - &gt;- r- Indtenm menem ne mnuer m enm ne, nma m nm nmenem enmenm neumen
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[Bilvung'einer Stadt Groß-Berlin]

auf Drucsache 2204 beantragt, daß bei der Bemessung der

un

Geldentschädigung an die Restverbände die Steuerkraft der

erflären kann: der verkleinerte Kreis, der nunmehr auf das

[Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.)]

SEINER
vun UND WS0enirie und ND
der biSher für sie ausgewendeten Beträge ausreichend berück-

Durchschnitt8kreise in Preußen gehabt haben und haben,

dieles Antrages.

Maß derjenigen Aufgaben zurückgedrängt ch wie sie sichtigt werden jol. I&lt; empfehle Ihnen die Annahme
braucht auch nur nach dem Maße dieser Aufgaben entschädigt

„

zu werden. Dasist aber eine ganz ungemeine Härte gegen-

über den Bewohnern dieses verkleinerten Kreises; denn sie

.

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der

Herr Unterstaatssekretär.

sind biSher gewohnt gewesen, Teile eines Kommunalver-

|

'

ireier: Meine Damen und Herren, wir erkennen an, daß
die Bildung des Stadtkreises Groß-Berlins eine starke
Schädigung der Vorortkreise in der Provinz Brandenburg

Vir halten dieses neue Prinzip für falsch, ungere&lt;t, und
lediglich einseitig zugunsten der neuen Einheit8gemeinde
Berlin geschaffen. Wir bitten de3halb, die Nr 1 des 8 4

zu streichen und damit die allgemeinen Grundsäße für die
Auseinanderseßung zwischen den Kommunalverbänden, wie
sie für alle übrigen Kommunalverbände Preußens gelten,
auch auf diesen Fall anzuwenden.
Vizepräsident Dr v. Krie3: Das Wort hat der
Abgeordnete Lüdike.

Unterstaatssekretär,

.

munalen Aufgaben gegenüber dem preußischen Durchshnittsfreise übernommen hat. Ein Kreis, der eine Kanalverwaltung in sich schließt, ein Kreis, der eine Reihe von

haben und haben müssen. Dem müssen wir widersprechen.

Freund,

|

-

Straßenbahnen hat, der auf den verschiedensten Gebieten
der Kommunaltätigkeit weit über den Durchschnitt hinausgeht, soll nun auf das Niveau derjenigen Kreise zurü&amp;gedrängt werden, wie wir sie ja leider im Osten vielfach,

Dr

|

bandes zu sein, der ein unendlich großes Gebiet von kom-

Regierungsver-

Ledeutet; das ist aber gar nicht anders möglich. Wir wollen
ix die Stadt Berlin nicht bloß die armen, sondern auch die

steuerkräftigen Gemeinden einverleiben, die jezt den Vor2tkreisen Teltow, Niederbarnim, Osthavelland und der

Provinz Brandenburg angehören. Nun ist gesagt worden,

es sei eine große Unbilligkeit, daß wir hier ein Prinzip
aufstellten, wonach wir bei der Auseinandersehung nicht
von der den Vorortkreisen abgehenden Steuertkrast, sondern
lediglich von dem positiven Ziel ausgingen, daß die Vorortkreise und die Provinz leistungsfähig blieben, und es sei
das durchaus gegen die Prinzipien der preußischen und der
deutschen Geseßgebung und Rechtsprechung. Das Lettere
muß ich leugnen. Da3 Oberverwaltungs8gericht hat niemals ausgesprochen, daß bei Grenzveränderungen von der
Steuerkraft auszugehen sei, welche die in einer andern Gemeinde ganz oder teilweise aufgehende Gemeinde etwa dem

Te
Lüdicke,
Abgeordneter
Restverbande
Damen
und Herren,
auc&lt;h meineEE
Freunde 8,47:
können an
der
ReEEE entziehe.
MITE
ET

NTT

GBEEBE

gierungsvorlage in der Fassung der Nr 1 nicht zustimmen.
Wir halten es nicht für richtig, wenn die Steuerkraft der
auss&lt;heidenden Gemeinden und Gutsbezirfe und die Höhe
der biSher für sie aufgewendeten Kosten nicht berü&amp;sichtigt
werden sollen. Gerade auf die Leistungsfähigkeit der naß
Berlin einzugemeindenden Ortschaften ist die ganze Finanz=
gebarung der vielen großen Unternehmungen der Kreise
Teltow und Niederbarnim und auch der Provinz Brandenburg gegründet. Sie konnten damit rechnen, daß aus den
nac&lt; Berlin einzugemeindenden Ortschaften eine fortwährende Steigerung ihrer Einahmequellen erfolgte.
Wollte man also diese Steuerverhältnisse nicht berüsichtigen,
jo würde die Folge sein, daß eine erhebliche Benachteiligung
der Restverbände eintritt. Mit dieser Benachteiligung der
Restverbände können wir uns nicht einverstanden erklären.
Wir meinen vielmehr, daß bei der Bemessung der Geld-

(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Ich erinnere, weiter daran, daß in 8 3 der Preußischen
Landgemeindeordnung, wo diese Dinge geregelt sind, nichts
davon steht, daß die Steuertraft maßgebend sei für die
Höhe der Entschädigung derjenigen Gemeinde, die eine
andere Gemeinde ganz oder teilweise in sich aufnimmt.
Dann aber, meine Damen und Herren, woher haben
denn die Vorortkreise und die Provinz Brandenburg ihre
gewaltige Steuerkraft? Woher denn sonst als von der
Tatsache, daß die Stadt Berlin in ihrer Nähe liegt. Die
Nähe der Großstadt ist die Quelle des Wohlstandes der
Vorortgemeinden gewesen, und Sie werden unmöglich den
logischen Sprung machen können, zu sagen: die Tatsache,
daß die Stadt Berlin die Vorortkreise so steuerkrästig gemacht hat, soll jeht den Anlaß bieten, ihnen eine Gntschädigung zu zahlen. Diese Deduktion ist nach allen

entschädigung, die seitens dex Gemeinde Berlin an die Restverbände zu leisten ist, unter allen Umständen die Steuer-

Richtungen hin unhaltbar.
|
Ich bitte Sie daher, die Aniräge 2234 und 2204 ab-

fraft der ausscheidenden Gemeinden berücsichtigt werden
muß. Nur wenn diese Berücsichtigung in ausSreichender
Weise erfolgt, ist es möglich, die Restverbände finanziell
sicherzustellen. Gerade die Provinz Brandenburg erleidet
durch diesen Gesezentwurf einen überaus schweren Eingriff;
sie verliert mehr als zwei Drittel ihres ganzen Steuersolls.
und es geht fast die Hälfte ihrer Bevölkerung nach Berlin
hinein. Einer solchen Erschütterung ist die Provinz Brandenburg schwerlich gewachsen. I&lt; kann in dieser Beziehung auf
die Ausführungen des Stadtverordnetenvorstehers Dr Bor&lt;hardt in Charlottenburg hinweisen, die Ihnen allen ja
heute durch die „Neue Zeit“ bekannt geworden sind. Aus
diesen Ausführungen ergibt sich klar, welchen schweren
finanziellen Erschütterungen die Provinz Brandenburg entgegengeht, wenn nicht für eine ausreichende Sicherung bei

zulehnen.

der

AuSeinanderjezung

Sorge

getragen

wird.

Meine

Freunde sind der Ansicht, daß jedenfalls die Ziffer 1 in der
vorliegenden Form nicht bestehen bleiben kann. Wir haben
136. Sitg Landesvers. 1919/20

Vizepräsident Dr v. Kries: Die Besprechung ist
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. I&lt;
beabsichtige in folgender Weise abzustimmen: zunächst über
den Abänderungsantrag des Abgeordneten Lüdi&gt;e Nr 2204,
dann durc&lt; getrennte Abstimmung über die einzelnen

Abschnitte des 8 4 in der Ausschußfassung; durc&lt; die
Abstimmung über den Absaß 1 werden wir gleichzeitig
dem Antrage der Abgeordneten Dr v. Krause und Genossen
gerecht. =- Widerspruch gegen diese Art der Abstimmung

erhebt sich nicht.
I&lt; bitte daher diejenigen Damen und Herren, die

den Antrag Lüdi&gt;ke auf Nr 2204 der Drusahen. annehmen wollen, sich von den Pläßen zu erheben.
,

(Geschieht)
Das ist die Minderheit: der Antrag ist abgelehnt.
725
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=

Vizepräsident Dr v. Kries: Wir kommen zur

|

Abstimmung.

[Vizepräsident Dr v. Kries]

Nunmehr bitte ich diejenigen Damen und Herren-

die Ziffer 1 der Ausschußbes&lt;lüsse mit dem

Einminn
des 8 4 annehmen wollen, sich von den Pläßen
u erheben.

6

(Geschieht)

Das ist die Mehrheit; Ziffer 1 it dem GingangKrause
it

angenommen und damit dex Antrag Dr v.

und Genossen auf Drucksache Nr 2237 abgelehnt.
NE

20m
Ziffer
2 und:

I&lt; bitte

diejenigen

Damen und

Herren, die den Antrag Adolph Hoffmann und Ge-

3
3 des 82 4 sind nicht
angefochten.

nossen a Drucsache Nr 2206 annehmen wollen, fic) von
ren Pläßen zu erheben.

(Geschieht)
I&lt; bitte um die Gegenprobe.
171.

(Geschieht)

-

20

95 fie Mehrpeits der Anton iimebge lehnt. .
Nunmehr bitte ich diejenigen Damen und Herren, die

:

TT

':

I&lt; darf wohl deren Annahme nach den AuZ3EMU vem n Hen feitstellen,

den 55: in ver Fassung der Ausfmngbeimlüife
annehmen wollen, sic) von ihren Plätzen zu erheben.

Wir kommen zu 8 4a der Ausschußbeschlüsse.
Wort hat der Abgeordnete Dr Leidig

(Geschieht)
Das ist die große Mehrheit; 8 6 ist angenommen.

Das

eS54:1
(Große Unruhe und Rufe links: Schluß!)

M Re 8en zu 8 7. -- Wortmeldungen iiegen ih

Der Derr Abgeozönere verziter: 4

Wir kommen zu 8 8. Hierzu gehört Anlage 1

(Lebhafter Beifall gemeldet.
links)
ve:Druüdsache
Nite hOnbeien
if zweiter eh auf Seite 37 der
4a der
Nr 2174. Ferner gehört dazu der Antrag
3 7 &lt; H lüsse ist nit we ih fann der Abgeordneten Dr v. Krause und Genossen auf Druum Wort ist niemand weiter

deShalb seine unveränderte Annahme feststellen.

f89e Nr 2238.

Wir kommen zu 8 5. -- Wortmeldungen liegen
nicht vor, 8 5 ist nicht angefochten. IJ stelle jeine un =
veränderte Annahme fest.

Wir kommen zu 8 6.7 Hierzu liegt vor der Antrag

Nr 2206

der Abgeordneten

Adolph Hoffmann

und

[Wortlaut des Antrag3:
In 8 8 find die Nummern 1 und 2 zu streichen.]
|

3ifne

die

B

g

g-

Genossen.

a5

Wort

Wort.

hai.

Int

der

(Zurufe)

[Wortlaut des Antrages:

..

den 8 6 Absf. 1 Saß 1 wie folgt zu fassen:
|

Das

Ab 4 een: 70 esprechung.

Das Schied8gericht (8 4) besteht aus dem
„2

;

M

Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg und
.
:
von Berlin als Vorsizenden, aus zwei vom

MERE
Präsidenten des
Mitar

;

Oberverwaltungsgerichts zu be-

EIS (WIDE

stellenden Mitgliedern dieses Gerichts oder deren

Stellveriretern, aus den Verwaltungsgericht3-

n

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen

und Herren, unter einer zweiten Beratung versteht man,
daß zu den einzelnen Paragraphen gespro&lt;hen wird.
-

.

Sie

:

;

werden deShalb
schon gestatten müssen, : daß die -Opposition
:
.
zu den einzelnen
Paragraphen auch ihre : Auffasjung zur
.
=
:
Geltung bringt. I&lt; glaube auch, daß die Hast und die

964 19i6 die Sachen hier dur&lt;gedrückt werden sollen, nicht

“De.

DES? tischen

(Abgeordneter Siexing: Sie sollten sih darüber nicht

von

denen

vier

von

den

städtischen

n

.

beklagen!)
2

prior

.

Stadtkreis Berlin und zu Pot3dam oder ihren
gliedern,

ung

entspricht

gang. ver

Steier tren, Femie aus acht WENEN

deinmorratimen

Auff |

direkioren der Bezirk8ausshüsse für den neuen

.

Behörden der neuen Stadtgemeinde Berlin und Das werden Sie uns überlassen müssen.
|
je einer von den Kreistagen der Kreise Teltow,
. Wir haben zu 8 8 einen Antrag eingebracht, in dem
Niederbarnim und Osthavelland und vom Pro- wir zunächst vorschlagen, die Nr 1 des 38 8 zu streichen,

vinziallandtage der Provinz Brandenburg gewählt
werden.]

d- h- wir sprechen uns gegen die Stadtwahlvorschläge aus.
Die Wahlart, wie sie hier vorgeschlägen wird, ist seiner-

I&lt; eröffne /die Besprechung. Das Wort hat der
Abgeordneter Richter (Lichtenberg).

ministeriums 'des Innern vorgeschlagen worden, weil man
damals im Auss&lt;huß der Auffassung war, daß es dasselbe
Wahlsystem sein würde, das bei den Wahlen zum Reichstage und zu den Landtagen durchgeführt werden würde.
Das ist aber nach den Beschlüssen des ReichStag3ausschusses jezt nicht der Fall, sondern das Wahlsystem ist

.

|

Richter (Lichtenberg), Abgeordneter (U. Soz.=
'Dem.): Zu dem 8 6, der die Bildung der Shied8gerichte
vorsieht, die die Auseinandersezungen, die sich aus der
Aufhebung de3 Verbandes Groß-Berlin und der Provinz

zeit nach

Benehmen mit

dem

Vertreter des

Reich2-

jekt dort ganz anders geordnet, und wir müssen es des-

herausbilden, zu schlichten berufen sind, ist von meiner

halb auch hier anders ordnen.

Fraftion der Abänderungsöantrag dahin gestellt worden,
die Schiedsgerichte nicht, wie sie in der zweiten Lesung

Abgesehen davon haltea wir aber die Stadtvorschläge,
wie sie hier gemacht werden, für dur&lt;aus ungeeignet für

vorgesehen waren, aus Vertretern der Magistrate, der

KreiSausschüsse und Provinzialausschüsse zusammenzuseßen,

sondern aus Vertretern der KreisStage, der Provinziallandtage und der städtischen Behörden der neu zu bildenden
Stadtgemeinde Berlin. Meine Fraktion stellt diesen
Antrag, um die Scied8gerichte auf einer breiteren Basis
und mit einer schärferen Vertretungsfähigkeit zu ermöglichen.
Ich bitte die Mitglieder des Hohen Hauses, unserem
Antrage zuzustimmen

|

.

die Beziehungen und die Verhältnisse der Stadt Berlin

und überhaupt einer Stadt. Es ist etwas anderes, ob

man in einem großen Lande oder in einem Reiche eine
Reichswahlliste aufstellt und die Reststimmen dort zusammensammelt, oder ob man dies in einer einzelnen
Gemeinde tut, in der die Einzelnen innerhalb Der verschiedenen Schichtungen in der Gemeinde . durchaus die
Möglichkeit finden können, in Gebieten und in Wahlkreisen aufgestellt 21 werden, in denen sie Aussicht haben
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Vizeprä
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In einer Zeit, wo "die Zu M
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ei

jammen-

em
Antrags der Abgeordneten Dr v. taufe und Genossen Im WiitendesVoltes entspricht, wollenSie die Vahl
in Abs. 1 wünscht ie Streichung der. Ziffern UE im Volke nicht. meh egen. Dafür, daß die Sti M

EEE IE22EM DIS eSweis, 08is

Über die ede
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[Bildung einer Stast Groß-Berlin]

Bizepräsident
9915:Dr v.
ii Kries]9

jo glauben wir, der Sache einen guten Dienst zu erweisen,

-

ARSN
vic Stpnicdernen
imd
wüsen
esoldet NAPREPENG
sein, um sich in vollem
Umfange den
Obliegenheiten

ie

Tendenz, von der wir uns leiten lassen, wenn wir den

N 02207: dem. 8 10 Abs. 2 folgende Fassung
Der Magistrat wird dur“ brei Bi

DerMagistrat wird durch drei Bürgermeister

Gr änzungsantrag zu 8 10 gestellt haben. Wir bitten

gebildet, von denen einer die Befähigung zum

=S; in diesem Sinne zu beschließen

und einer die Befähigung zum Regierung3=

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Richter bezw. zum höheren Verwaltungsdienst

baumeister nachgewiesen haben muß.

-

und dem Dienst der Stadt zu widmen. Das ist die
Ä

3

:

Nr 2239: zu 8 10 ist als Abs. 3 hinzuzufügen:

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der

. Die besoldeien und unbesoldeten Mitglieder
führen die Antsbezeimnung Senator]

Herr Abgeordnete Dr Leidig.
Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Den Antrag

ZJ&lt; eröffne die Besprehung.

Das Wort hat der

des Herrn Kollegen Dr Weyl bitte ich Sie abzulehnen.

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine
Damen und Herren, im möchte den Antrag begründen,
den meine Freunde zu 8 10 gestellt haben. Nach den

Dagegen bitte im Sie, den Antrag anzunehmen, den ich
hier mit meinen Freunden im Interesse der Gestaltung
der Titel der Einzelnen gestellt habe.
(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:
Fremdwort! Haben Sie weiter keine Sorgen?)

Magistrat aus 36 Mitgliedern zusammenseßen.

Wir

7 Weiter keine Sorgen? -- das war wohl nicht ganz

haben die Überzeugung, daß das nicht ausreichen kann.

richtig; ich habe manche anderen Sorgen, 3. B. über das

iegen haben wir im Ze
Berlin 36 Magistrat8Herren wird Ihnen bestätigen

Anwachsen
der Unabhängigen
Sozialdemokratie.
-5
. &gt;
&gt;;
EO

Herr Abgeordnete Dr Wetyl.

Beschlüssen des Ausschusses soll sich der Groß-Berliner

mitglieder, und jeder dieser

:

:

|

TRT

müssen, daß shon gegenwärtig die Arbeit des Einzelnen (Augenröneier M Fin Se nm viele jchlaf
gewaltig über seine Kräfte hinau8geht.

Wenn nunmehr

2208

ae

:

der Magistrat von Groß-Berlin alle die Befugnisse in
Anspruch nehmen soll, die wir ihm zugewälzt haben,
dann ist es undenkbar, daß hier eine reibungslose Arbeit
mit 36 Mitgliedern durchführbar ist. Das Mindeste ist
nach unserer Auffassung, die hier wahrhaftig nicht von

I&lt; habe den Antrag gestellt, daß den Magistrat3mit=
gliedern von Groß-Berlin, also im Magistrat der Einheit3=
gemeinde, der Titel „Senator“ gegeben wird, während
im übrigen es beim „Stadtrat“ bleiben soll. Das ist
das Merkwürdige: die Regierung hat sich nach der Richtung

irgendwelchen Parteitendenzen diktiert sein kann, daß

=- ich weiß nicht, aus welchen Gründen, -- dagegen ge

40 Bersönlichfeiten notwendig sind, um die Befugnisse

sträubt, sie hat für alle übrigen schöne Titel ausgesucht,

zu erfüllen, über die nun einmal der Magistrat von GroßBerlin verfügen soll.

sie heißen Oberbürgermeister und Bürgermeister, und die
Beamten in den Bezirken heißen Stadträte, nur diese

Am allerwichtigsten ist aber für uns der zweite

armen besoldeten und unbesoldetien Magistratsmitglieder

Teil
aufe Antrages: ii Mitglieder sind besoldet.
Sie wünschen na; den Beschlüsien des AuSschusses, daß

später erst die Stadtverordnetenversammlung darüber enticheiden soll, wieviel ehrenamtliche und wieviel besoldete
Mitglieder der Magistrat enthalien sol. I&lt; will keine
Rabulistik treiben, aber der Wortlaut dieser Bestimmung
läßt unter allen Umständen zu, daß auch sc&lt;ließlih die

von Groß-Berlin
bekommen
keinen Titel.
5;
:
;
Er

g

1

(Heiterkeit und Amuse Dentsmes Wort)
„Ratsberr“ würde ich sie am liebsten nennen.
Vizepräsident Dr v. Kries: Da3 Woit hat der

Herr Abgeordnete Haseloff.

Shai
retteneau
jiemandzu
oll ehrenamtlich
tätig jein. vesttunien
Da kannkann:
es aber

eloff, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Für den

Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten kommen, und des- Mn EE ME Weyl 3 Eis uns
wegen glaube ich, ist es doh sicherer, wenn wir hier shon

1444 aussprechen, weil die Höchstzahl von 30 Magistrats-

festlegen,
wie e8 nach; unserer Auffassung
in der natürlichen
n
.
EE
.
-

mitgliedern,

0

6 auf

Entwicklung auch liegt, daß die Mitglieder besoldet sein
müssen. Ein ehrenamtliches Mitglied des Magistrats
jollte = „und das gilt gerade ganz besonders für die
großen Gemeinden =- der Vergangenheit angehören,
Meine Damen und Herren, wenn Sie berücksichtigen,

pin hingekommen ist, bei der Art der Verwaltung, wie fie
4 für Berlin gestalten wird, vollkommen genügt. Es
it undenkbar, daß eine größere Anzahl von Männern
eine tatsächliche Leitung ausSüben kann; im großen und
7anzen werden vom Magistrat nur Direktiven. gegeben

die

unsere

.

Forderung

:

in

2

das Geset

weld&lt;he ;Arbeitölast selbst
kleineren Gemeinden
heute
| in dennte
.

.
werden.

auch einem ehrenamtlichen Mitgliede des Magistrats zusteht, dann müssen Sie doch zugeben, daß die Stellung

In dem Antrage unserer Fraktion befindet sich ein
Drufehler

R
;
H
if
Wir werden gegen diesen
Antrag
stimmen.

eines ehrenamtlichen Mitgliedez sozusagen ein
Privileg für die Besißenden ist. Wer ein
jol&lt;he3s Ehrenamt bekleiden will, muß in der Wahl seiner
Eltern sehr vorsichtig gewesen sein; denn daß der Be-

(Zuruf)
|
= EZ ist der einzige Fehler in dem Antrage, da haben
Sie recht, Herr Weyl! =- Es muß natürlich heißen :

unmöglich, wenn er es mit seinem Amte ehrlich meint.
Da uns allen do&lt; nun daran liegen muß, daß die Mit-

Die Techniker haben verlangt, daß sie in den leiten=
den Stellen berüsichtigi würden. Wir können die Be-

glieder des Magistrat3 und der Magistrate in Zukunft
ihre Pflicht und Schuldigkeit in vollstem Maße tun, niht
durch irgendwelche Berufsgeschäfte, niht durc&lt;h irgendwelhe
wirtschaftlichen Verhältnisse in Abhängigkeit gehalten sind

rechtigung dieser Forderung selbstverständlih nur anerkennen. Außerdem hat es einen sehr triftigen Grund,
wenn wir jetzt beantragen, daß an die leitenden Stellen
ein Jurist und ein höherer Techniker berufen werden

treffende noc&lt; irgendeinen Beruf betreibt, ist einfah

|

„Der Magistrat wird durc&lt; drei Bürgermeister geleitet".
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gleichwohl den Antrag des Herrn Kollegen Dr Weyl

|

niht empfehlen kann, jo liegt das daran, daß wir uns

FSaseloff, Abgeordneter (D.=-nat. V.-P.)]

in der Kommission nad) sehr langen Kämpfen schließlich

muß. Wir fordern das einmal, weil, wie wir seinerzeit

auf die Zahl von 30 Mitgliedern geeinigt haben und

find, und weil die Stellen nicht so hoc&lt; besoldet sind,
um einen Anreiz auf diese Herren auszuüben, die sehr

din92- daß sic) später herausstellen wird, daß eine Vermehrung notwendig sein wird. Aber das Zustandekommen
des Gesetzes ist mir wichtiger als gerade diese Bestimmung,

vom Minister des Innern gehört haben, auf der linken
Seite de3 Hauses so überreihe Kräfte nicht vorhanden

große Einnahmen haben. Vor allen Dingen müssen wir

daher auch abgewartet werden muß, wie diese Bestimmung
sich in der Praxis bewähren wird. I&lt; glaube aller-

aber, wenn wir nun einmal ein Gebilde wie dieses SEE M dn bei dem Mehrheitsbeschluß der
Groß-Berlin ichaffen, auch dafür sorgen, daß es sachgemäß
MWE
NEt
;
.
verwaltet werden kann. ES ist aber an86 Ichlosser daß
Ganz ablehnen muß ich die Bestimmung, welche die
eine Gemeinde von dieser Bedeutung und Größe einen Wahl von ehrenamtlichen Mitgliedern ausschließen soll.
Juristen entbehren kann. Wir wissen ferner, daß die Denn ehrenamtliche Mitglieder haben vis zum heutigen

vielen technischen Fragen, die in diesem Kreise gelöst 280 und zwar Männer aller Parteien, auch der Sozialwerden müssen, es erforderlich machen, daß auch eine demokratischen Partei, dem Gemeinwesen jehr große
technische Kraft an leitender Stelle im Magistrat8kollegium Dienste geleistet, und es ist durchaus ein Nachteil, wenn
vorhanden ist. Wir halten danach unsere Forderung für die Wahl von Mitgliedern des Magistrats in Zukunft
dur&lt;au3 begründet und bitten, unserem Äntrage zuzustimmen.

auf die Leute beschränkt wird, die ihre Tätigkeit zu einer
Berufsarbeit machen, und wenn. nicht auch Bürger aller

(Bravo! bei dex Deutschnationalen Volkspartei)

treten für das öffentliche Interesse geeignet sind, eine

|

.

|

„

|

.

Richtungen genommen werden können, die durch ihr Ein-

leitende Stellung im Magistrat einzunehmen, ohne daß

Vizepräsident Dr v.. Krie3: Das Wort hat der
Herr Abgeordnete Gottwald.

sie daraus ein Beruf8amt zu machen beabsichtigen, und
die geradezu die Wahl ablehnen würden, wenn das Amt

ein besoldetes sein müßte. Außerdem befürchte ich, wenn

Gottwald, Abgeordneter (Zentr.): Wir haben im
Ausschusse die Bestrebung unterstüßt, den Magistrat

möglichst klein zu halten, weil wir glauben, daß ein
leistungsfähiger Magistrat nicht aus einer zu großen
Anzahl von Mitgliedern bestehen darf, und weil wir

weitereinewünschen,
daß der Magistrat fich im wejentlichen
leitende und anordnende Tätigkeit beschränken

auf

diese Tendenz weitergreift, daß man sagt, die Arbeit in
der Selbstverwaltung muß durdjaus besoldet jein, daß
dann schließlich die Tätigkeit eines Stadtverordneten
auch als eine solc&lt;he dargestellt wird, die eine Besoldung
verlangt.
.

(Sehr
wahr! rechts)
|
..

.

.

.

und die Verwaltungstätigkeit den Bezirken überlassen
möge. DeShalb sind wir gegen den Antrag der Unab-

Bis jeht ist nur eine Art Entschädigung für Zeitaufwand, für Auslagen gewährt. Diese Tendenz kann sich

lage des Ausschusses bietet, ist das höchste, was wir zugestehen möchten, daß also der Magistrat auf höchstens

besoldet jein muß, was ich für einen Nachteil für die
Selbstverwaltung halten würde.
m

an der Vorlage des Ausschusse3 festhalten, als wir glauben,

anbetrifft, so sehe ich keine Notwendigkeit ein, daß drei

hängigen Sozialdemokratishen Partei. Was die Vor- aber dahin weiter entwikeln, daß auch ein sol&lt;es Amt

30 Mitglieder festgesezt wird. Wir wollen auch insofern

Was den Antrag der Herren Lüdi&gt;e und Haseloff

daß die unbesoldeten Mitglieder nicht zu entbehren sind,
wenn wir auch die Schwierigkeiten nicht verkennen, die
sich in neuerer Zeit dadurc&lt;h ergeben haben, daß es vielen
unbesoldeten Mitgliedern schwer wird, ein solche3 Amt
au3zuüben.

meister unter allen Umständen ein Jurist sein muß. Ich
bin selbst Jurist, und es liegt mir nicht etwa daran,
meinen Berufsstand herabzuseßen. Aber im kann mir

Dem Antrage der Deutschnationalen Volkspartei, drei

sehr wohl venten; daß im gegebenen Falle auch ein Nicht-

einer Techniker sein muß, stimmen wir zu. Wir halten

Ich halte es überhaupt nicht für sehr richtig, irgend-

Bürgermeister zu ernennen, von denen einer Jurist und

es für zweEmäßig, in der Leitung der Stadt verschiedene
Zweige heranzuziehen
Element

stimmung

nicht

und namentlig das juristishe

auszuschalten.

könnte

Ohne

eine

solhe

es unter den gegenwärtigen

Be-

Ver-

hältnissen leicht dahin kommen, daß der Jurist aus der
Bürgermeisterstellung ganz ausgeschaltet würde.
Vizeprätivent Dr v. Krie3: Das Wort hat der

Herr Abgeordnete Cassel.

Bürgermeister vorhanden sind; zwei genügen. Ih sehe
auch gar keine Notwendigkeit ein, daß der erste Bürger-

jurist als erster Bürgermeister in Betracht kommen kann.

welche äußere Qualifikation an dieses Amt zu binden,
vd deShalb werden wir auch gegen den Antrag stimmen.
.

.

.

Vizepräsivent Dr v. Kries: Das Wort hat der

Abgeordnete Wußky.

Wußtzky, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Es ist fragly3 richtig, wenn von den Antragstellern des Antrages

Cassel, Abgeordneter (D. Dem.): I&lt; kann nicht als
richtig anerkennen, was der Herr Abgeordnete Haseloff
und auch der Herr Vorredner ausgeführt haben, daß der
Magistrat möglichst nicht mit zu vielen Personen beseßt
werden darf, weil er nur eine leitende und keine ver-

Nr 2208 gesagt wird, daß es für einen Bürger der Stadt,
der unbemittelt ist, unsäglich schwer ist, ein sol&lt;e3 Amt
im Magistrat zu bekleiden. DeSshalb sind wir auch mit
den Antragstellern durchaus darin einig, daß es zwekmäßig ist, in den Gemeindeverwaltungen, wo mit einem
solchen Amt ein großes Maß von Arbeit verbunden ist,
eine Besoldung durchzuführen. Aber wir sehen nicht ein,

überzeugt, daß die Praxis dahin führen wird, daß dem
Magistrat der neuen Stadtgemeinde Berlin eine sehr

Fassung des Ausschußvorschlages, der die Frage dur&lt;aus
offen läßt und es der künftigen Gemeindeverwaliung

ob 30 Mitglieder überhaupt ausreichend sind. Wenn im
136. Sitg LandeSvers. 1919/20

die Fassung gewählt worden, um diese Frage offen zu

waltende Tätigkeit ausüben wird. „IH bin fest davon

inwiefern ein solcher Antrag notwendig ist angesichts der

große Aufgabe auch in der Verwaltung der Gemeinde- Groß-Berlin durchaus nicht verwehrt, die Magistratsdinge obliegen wird. ES ist mir daher sehr zweifelhaft, mitglieder durch die Bank zu besolden. Es ist ausdrüclich

10905
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Stadtverordnetenversammlung hat auch

SS

[Wutky, Abgeordneter (So3z.-Dem.)[
20

;

|

das Re&lt;ht zu erklären: wir wollen keine
2

ABET SI Deren MDC sondern wir

;

wollen

iin. Nis Die Wemeindeverwalung Srof Feisine „Zar
es in der Hand, alle ihre Magistrat5mitglieder zu besolden,

R ejöndere Bestimmung an dieser Stelle nicht
;

;

N

.

2.

ZE

MU

nur

besoldete

haben.

--

Da

Herr

Unterstaatssekretär Dr Freund, doch wohl der beste Interpret
des Gesetzes, mir guni&gt;t, darf im das als den Willen

des Auss&lt;usses festgelegtwissen. Insofern war der zweite
5

ei

icht

ü

Üssig;

igsten

ER tz &lt;th 2835 82 Ne 82082008 O9 192 Dere 022000052008 208222Letland
der Magistrat3mitglieder gegenüber der Ausschußvorlage
zu vermehren. Man kann ja Parallelen ziehen zwischen

ich wohl sagen = Festlegung der Willensmeinung des
Gesetgebers beigetragen

dein
gegenwiligen
Zustande und dem, x Ius:
ührung des
Gesees eintreten könnte. J&lt;h bin aber do
davon überzeugt, daß die Verteilung der Geschäfte zwischen

3 . .. (Innen:
REI
€
. Vizepräsinent Dr H: Ries: 2 RIE

der Zentrale und den einzelnen Bezirk8verwaltungen eine

Riemann ie Toene Ib

ie

Aussprache 1 2 j'

j .

der Hauptsache eine mehr direktive Tätigkeit, eine mehr
Peimließende, grundsablcr Sufigreit "au=noen nv

5 I 50 über Abf. 1 der AuSchußbeschlüffe au
dann über den Antra Lüdike Nr 2215 alsdann über

jolche werden wird, daß der Groß-Berliner Magistrat in 555abzustimmen Abfimonn NEE IE ige,

Bemeolt ung5ensgaren jelvit 8 weng möge Seine Abf. 2 der Ausschußbeschlüsse und schließlich über den
ein

wird.

ir

glauben also,

daß

es

mit

der

Za

:

1

;

;

;

genügen fann, und werden daher diesen Antrag ablehnen. Mu 200527 M EEEEEE
Ablehnend verhalten wir uns auch dem Antrage der
Herren Haseloff und Genossen gegenüber, und zwar aus

stimmuüngsvorschlag erhebt fich nicht.
;
Ich bitte nunmehr die Damen und Herren, die

hierin die Möglichkeit offen läßt, daß die Groß-Berliner

155]en fich von ihren Pläßen zu erheben

richtig hält. Wir teilen durchaus den

daß
es erwünscht ist, auch technisch vorgebildeteStandpunkt,
Kräfte an die

wms 1 2 da gewe wird, is 08: ie es Zu

Dg3

Spiße der Gemeindeverwaltung zu bringen, wollen es
aber der künftigen Gemeindeverwaltung überlassen. Wenn

nach den Kommissionsbes&lt;lüssen annehmen
16öslen sich zu erheben

tun; es bedarf aber keiner bejonderen Bestimmung hier

(Geschieht)

dem einfachen "Grunde, "weil die Ausschußfassung auß
Gemeindeverwaltung

die

Bürgermeistereibejeßung vor-

sie es für notwendig und wüns&lt;hen3wert hält, mag sie es

in diesem Paragraphen.
Antrag ablehnen.

Wir werden also auch diesen

Vizepräßfident Dr v. Kries:

Herr Abgeordneter Dr Wehl.

Da3 Wort hat

»4n Antrag Adolph Hoffmann Nr 2208 annehmen
:

I

.

(Geschieht)

ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
* MIE:
bitte "3 "diejenigen, 3 Ee E des h 10
:

TE

BEEN

3 ist die große Mehrheit; er ist angenommenSodann bitte ich diejenigen, die den Antrag
Lüdi&gt;e Nr 2215 annehmen wollen, sich zu erheben.
Geschi

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine
Damen und Herren, Herrn Kollegen Cassel gegenüber

(Geschieht)
Da3 ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
Ferner bitte i&lt; diejenigen, welche Abs. 2 der
Kommissions8bes&lt;hlüsje annehmen wollen, sich

möchte ich nur bemerken, daß er selbst aus seiner lang«

zu erheben.

jährigen Erfahrung wissen kann und wissen wird, daß
die Auswahl der unbesoldeten Magistratsmitglieder in

(Geschieht)
Das ist die Mehrheit; Abs. 2 ist angenommen.

geworden ist. Schließlich haben wir doch die geeignete

9 14vag Dr v. Krause Nr 2239 einen dritten Abjaß

unserem engerenBerlin „immex s&lt;wieriger undschwieriger
Zahl gefunden, aber man hat immer wieder auf Rentiers
und Herren aus diesen Kreisen zurückgreifen müssen, die,

|

Endlich bitte ich diejenigen, welche gemäß dem

hinzufügen wollen, sich zu erheben
'

..

:

aden
sie ihren Beruf an den SI Bangennen
(Geschieht)
die ihnen zur Verfügung stehende freie
Zeit - mit
ist die Minderheit: der Antrag ist abgelehnt.
Magistratsgeshäften in Anspruch nahmen. Unabhängig D58 Mi ren und Herren, „Fh dem 4 n . ag
von der politischen Richtung sollte - man also =- das

Pr y Krause und Genossen Nr 2220 ist ein Drud-

möchte ich Herrn Kollegen Cassel sagen =- dahin streben,

+ 5 hlerx vorgefommen. G3 muß heißen: Es joll ein

da, wie es in den großen Städten der Fall ist, der
ganze Tag, das ganze Interesse dem Dienste der Stadt
gewidmet jein muß, die betreffenden Beamten von irgen?-

8 554 eingefügt werden, nicht 51a, wie dort feht. I&lt;
Pitte, davon Kenntnis zu nehmen.
'Wir kommen nun zu 8 11 der Ausschußbeschlüsse.

von irgendwelchen Unbequemlichkeiten im Interesse ihres
Berufesfrei zu machen, um diese Interessen auszuschalten.

Hoffmann Nr. 2209 und ver Antrag des Abgeordneten
Sppenhoff Nr 2218.
|

welchen wirtschaftlichen Fragen, die sie selbst betreffen,

Herrn Kollegen Wußky gegenüber möchte ich Folgendes

betonen.

Der Wortlaut des 8 10, wie er aus dem Aus-

schuß in der zweiten Beratung herausgekommen ist =- das

hahe
9 porhin
nicht mit
au
icherheit
die Heiarnehnben
Deutung zu, =&ldiet; läßt
er ihm
gegeben
hat.

Ic&lt;h nehme aber davon Kenntnis, und, wenn niemand
widerspricht, muß ich hiermit erklären : wenn der Wortlaut
heißt: „über die Verteilung der Site auf besoldete und

versammlung entschieden“, so soll das bedeuten, die

Da:u liegt vor der Antrag des Abgeordneten Adolph
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sogar gesagt: die Zentrale werde die Verwaltungsaufgaben

2

ansich reißen müssen, wenn das Geseg überhaupt einen

[DrZornLeivig,
Abgeordneter (D. ndeV.-P.)1
ath:
Her WWemende
Instanz

herein.

I&lt;

Z5
haben 50 Das 2
die Sentrale alle Befugnisse an

gerade Wir
veven:
daß
wollen die

sich reißt.

SiBnn: Us (06 che LE fians Ae Hi8 u Mn der Bezirke und der Bezirksversammlungen sicherdritten Lesung noch ein besserer Weg einfällt, diesen besseren

CDR

.

.

Weg zu gehen, der diese Möglichkeit der Stadt Berlin selbst

.„

läßt. I&lt; könnte mir denken, daß wir beispielsweise sagen,

nderungen vorgenommen werden müssen, insbejondere

und daß zwischen den beiden Abstimmungen ein gewisser

Der Bezirk8versammlung liegt die Aufsicht über

daß diese Abstimmung zweimal wiederholt werden muß,

Es folgt aber auch aus der Unklarheit, daß hier

042 den 88 21 Absaß 1 und 24.

Zeitraum liegen muß, wie wir es 3. B. früher bei Bexfassungsänderungen haiten, wo ein Zeitraum von 21 Tagen
zwischen den Abstimmungen liegen mußte. Das ist ja
feine sehr große Sicherheit für die Orts8bezirke, aber es verhindert

doch

wenigstens

Überraschungen

und

gibt

In Absaß 1 heißt es:

die Verwaltung derjenigen städtischen Einrichtungen
und Anstalten des Verwaltungsbezirkes ob, die
vorwiegend den Interessen dieses Verwaltungsbezirkes zu dienen bestimmt sind.

die

|

|

|

en

|

Möglichkeit, in der Zwischenzeit die Öffentlichkeit darauf

Nach 38 24, Abjaß 1b liegt den Bezirksämtern die Ver-

ihren Organen die Möglichkeit, an den Magistrat und an
die Stadtverordneten heranzugehen, um ihnen die Bedenken

dur&lt; den Magistrat unmittelbar verwaltet werden. Mit
andern Worien: die Verwaltung der Bezirksangelegenheiten

darzulegen. Es ist also doch verhindert, daß hier aus
augenbliflicher Stimmung oder Verstimmung, die nicht die

Jat entweder das Bezirk3amt oder der Magistrat, die Aufsicht aber über die Verwaltung hat die Bezirksversammlung

Folgen bis zuleßt überdenkt, ein Beschluß gefaßt wird, der

also auch dann, wenn die Verwaltung dem Magistrat zu-

S&lt; bitte Sie daher unter allen Umständen, das
Prinzip, das wir Ihnen hier vorschlagen, anzunehmen.

wird der Magistrat niemals zugeben, daßdie Bezirksversammlung die Aufsicht über seine Tätigkeit ausübt. Und

durchaus möglich sein, vielleicht in einer interfraktionellen
Besprechung, zwischen der zweiten und der dritten Lesung

wird sich auf den 8 24 Absag 1 berufen, wo ganz allgemein
steht: die Bezirksämter sind ausführende Organe des

aufmerksam zu machen, es gibt den einzelnen Bezirken unb

die Zuständigkeit der Bezirke wesentlich mindert.

Sollten Sie dieses Prinzip annehmen, dann wird es ja

Pwaltung der städtischen Einrichtungen ob, soweit sie nicht

steht.

Das ist keinesfalls der Sinn des Entwurfs; das

deohalb wird man sagen, daß das nicht so gemeint sei, und

das Richtige zu finden. Da den Bezirken aber irgendei-x
Sicherheit gegeben werden muß, wenn Sie überhaupt den
Bezirken etwas lassen wollen, was nach Selbstverwaltung
aussieht, jo hoffe ich, daß der Gedanke auch in den Kreisen
der MehrheitSparteien Zustimmung finden wird, daß Die

Magistrats und haben die Geschäfte zu führen, die der
Magistrat ihnen zuweist; mit anderen Worten: Ihr Bezirfs8ämier könnt überhaupt nicht in Tätigkeit treten, wenn
der Magistrat euch nicht anruft, wenn der Magistrat euch

demokratism;

daß die Bezirksversammlung über ihre Angelegenheiten zu

gestalteten

Bezirksversammlungen

nicht

schlechter behandelt werden sollten, als die Bezirksämter.
|

Vizepräsident Dr v. Krie3: Das Wort hat der
Abgeordnete Oppenhoff.

nicht eiwas zu tun gibt, und damit fällt der ganze Saß,
beschließen hat. Danach ist der Schlußsatz de3 Absaßes 1 a
des 8 21 eine Schale ohne Kern.

Wir haben davon abgesehen, unsere Ausschußanträge
ZU wiederholen, weil diese Anträge im Ausschuß noch nicht

[ Oppenhoff, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen aus
schemdemberaten
june eech worden sind, und zwar
eben angeführten Grunde, daß man überhaupt
und Spes juifs NT um 2 gleich zu sagen, auch keine Feststellung der Zuständigkeit haben wollte. Wir
8 24, findet nicht den Beifall meiner politishen Freunde,

Pürden also auch jeht ohne eine Beratung im Ausschuß

und zwar aus dem Grunde, weil er wichtige Fragen un-

über diesen Satz nicht abstimmen können. Wir werden des-

entschieden läßt und auf der anderen Seite eine Fassung
hat, die später bei der Ausführung des Gesekes zu Schwierigfeiten führen kann. Wir haben von vornherein auf dem

halb gegen dew 8 21 und den 8 24 stimmen. Stimmen
Sie ebenfalls gegen diesen Paragraphen, so erhält das Geset
Lime Lüce, s9 daß der Entwurf unbedingt an den Auss&lt;huß

Standpunkt
einer zu9720087
[ani
ge zurüdverwiesenEs werden muß.
tanden und haben
dem Zwe verlangt,
daß
die
Bezirke
En jelbständig gestaltet werden Jollten. Das ist vorn

.

.

, Vizepräsident Dr v. Kries: Zum Worte ist

allen Seiten anerkannt worden, aber dem Wunsche, daß

niemand mehr gemeldet; die Besprechung ist geschlossen.

nun auch wirklich gesagt werden soll, was den Bezirken
eigentlich zustehen soll, ist nicht Folge gegeben worden. Wir
hatten gewünscht,daß die Bezirke das, was sie jekt haben,

Wir Zonen rA bstimmung.
"
5 Zu !
eigen Damen und Herren, welche gemäß
En ntrag ". 2 der Abgeordneten Dr v. Krause und

behalten sollten und daß nur ganz bestimmte einzelne Verwaltungszweige auf den Magistrat oder die Stadtverordnetenversammlung übertragen werden sollten. Diese
unsere Anträge sind im Ausschuß abgelehnt worden. Statt
dessen hat jezt 8 21 einen Absatz 1 a bekommen, wonach die
Bezirksversammlung über alle Angelegenheiten des Bezirks
zu beschließen hat. Man könnte mir entgegenhalten: das
ist ja noch viel mehr, als wir wollen: alle Angelegenheiten

uojjent cen 5 jaß 1b einfügen wollen, sich von ihren
Pläßen zu erheben.
Weidieht
(Geschieht)
Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
Nunmehr bitte ich diejenigen Damen und Herreu,
welche den 8 21 in der Fassung der Auss&lt;hußbes&lt;lüsse annehmen wollen, sich von ihren Pläßen zu
erheben.

Nnne!
dieseausweislich
Wor 488desjo8Beverstehen. I&lt; Aber
weiseWiR
darauf
hin, daß
richts in 27 M ER Mi die Mehrheit der

Das ist die Mehrheit; 8 21 ist angenommen.

Redner ausdrüclich erfiärt hat: es sei ein Vorteil, daß die

2:44

GE

..

.

(Geschi' eht)

.

Teilung zwischen den Aufgaben der Zentrale und der B-

., Präjident Leinert (den Vorsit übernehmend) :

zirke nicht in feste Regeln gepreßt worden sei und der Praxis

Wir Fominen zu5 22. I&lt; bemerke zunächst, daß auch hier

ein aroßer Spielraum gelassen werde. und ein Redner hat

der Tütrag. Opperhoff auf Nr 2218 der Drufsachen,

1094117-Verfassunggebende Preußische Landesverjammtung" 136.Sizung am 235April 1920 10912
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Das ist die Minderheit; die Streichung ist abgelehnt.

[Präsident
ruft
7 geinert

nn
an
Feineangenommenist.
Abstimmungfestellen, da 2 in
der Ausschußfassung

-

RER
RIT AT 14
133 SIT De 27%NTI?
- Das Wort hat der Herr Abgeordnete Leidig.
feststellen, daß 8 23 angenommen ist.
jeßen

will,

I

.

(Unruhe)

ier ohne

besondere

immun

Wir kommen nun zu 8 24. I&lt; eröffne die Be-

Dr“Leidig, Abucordueter (0:88): Ih weiß

wirr
ji ei
Sie Foanter
wundern-daß
man
zu den einzelnen
Paragraphen
spricht. Sie
keine rechte Kenntnis
davon, wie"
man die haben
zweite offenbar
jienbor
eines Gesees behandelt. ES ist doch notwendig, daß man

zu den einzelnen Paragraphen spricht. Wenn ich Obstruk-

sprehung. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Leidig.

(Zuruf)

:
- Der Herr Abgeordnete verzichtet
(Bravo!)

|

amn
je;seienmagie
dasüberzeugt.
uf eine ganz andere 7
hier ohne besondere
rt
und
Weise;
Sie as
davon
a 5
24 auch
angenommen
ist. DerAbstimmung
Antrag feststellen,
Oppenhoff,
38„Bir : P hier Fenn I Absaß 2a zu Nr 2218, gilt auch hier TETEN . Menhen
reihen.
I&lt;
verkenne nicht, da
gewisse praktische
:
wr
Gründe vorliegen, diese Bestimmung in das Geseß auf- „; „M 79:8 32 47 HierHegenWeinen

zunehmen. Wir haben die große Anzahl der Beamten, der nr 99 "= on I Ri I

i o

33. SALLI DN "1485 :

; I: - 36, =- 37, - -3

Mitglieder der einzelnen stadtlichen Magistrate, die natürli&lt;
daraufundlegen,
untergebracht
zu werden;Wünsche
aber,
meineWert
Damen
Herren,
diese persönlichen

36
37. 0
FTE
“ xu
iN
besondere
allen diiesen
ejöndere' Absti
Abstimmung: fest,
fest daß
daß das
Das Haus
Daus nim.

sie nach der neuen Gestaltung ihre Rechte der Selbstverwaltung auSüben können, zurüctreten. Sie wollen jekt

hot. Fur Die 59 25: 274 ZU 37 gilt glei&lt;fals der Anirag
Opp enhoff- Nr 22187 18 0 gERHMMEN:

.
.
;
müssen doch gegenüber dem Verlangen der Bezirke, daß

den Bezirken das Wahlrecht für ihre wichtigsten Posten

auf 12 Jahre nehmen.

Paragraphen nach den Ausschußbeschlüssen zugestimmt
1.20
.
c
.
;

Wir kommen zu 8 393. I&lt; schlage Ihnen vor, die

Eine derartige Entrechtung der

88 39a und 39b zu verbinden, da zu ihnen der Ab-

Kommune =- und die Bezirke sollen doch auch Kommunen

änderungsantrag. der Abgeordneten Adolph Hoffmann und

Was würden Sie gesagt haben, wenn derartiges in
früheren Zeiten vorgeschlagen worden wäre! I&lt;h möchte
die lebhaften Proteste gehört haben, die beispielsweise,
wenn das frühere Abgeordnetenhaus derartiges vorgeschlagen hätte, der damalige Vertreter der kommunalen
Angelegenheiten in der Sozialdemokratie, Kollege Hirsch,
von dieser Stelle, aus erhoben hätte. Hier will die
Mehrheit festlegen: erst nach 12 Jahren vom 1. Zuli 1920
ab, im Jahre 1932, dürfen die Bezirke bezüglich der
leitenden Rersonen, die dafür entscheidend sein sollen,
welche Stellung der Bezirk einnimmt, welche Ziele und

Ich eröffne die Besprechung über die 88 39a und 39b
sowie den Antrag der Abgeordneten Adolph Hoffmann und
Genossen auf Drucksache Nr 2210.

sein =- ist biSher niemals vorgekommen.
- (Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

Genossen auf Drusfache Nr 2210 gestellt ist. =- Das Haus
ist damit einverstanden.

[Wortlaut des Antrags:
die 88 39a und 39b zuerseken durch folgenden

5 39a
Die Leitung und Verwaltung des Schulwesens der Stadtgemeinde Berlin wird einem
von den Gemeindebehörden zu bildenden Schul-

EINI&lt;eni999e1
es de BeziatSpolitik zu stellen hat, ihr
bitte Sie deShalb, diese Nr 2a zu streichen und
immungsreht

amt WIEN dem Me Sechträs I Fa

ausüben. -

öhere

Schulwesen,

für

das

Bo

ulwesen

den Bezirken sofort die Wahl sämtlicher Mitglieder des
Bezirks8amts zu gestatten. DaS ist do&lt;h das Mindeste, was

5: der Leiter des. Fac&lt;- und Fortbildungsschulwesens angehören müssen. Näheres Über
die Zusammensekung des Sculamt3 be-

Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat Berlin
gegenüber zu vertreten und ihre Interessen innerhalb

zu welchem Zweeke Bezirksschuldeputationen
gebildet werden können.]

die Bezirke unter den neuen Verhältnissen erwarten können,
selbst darüber zu entscheiden, wer ihre Scisale leiten
soll, wem fie das Vertrauen übertragen wollen, sie der
Groß-Berlins zu wahren.

DeShalb, meine Damen und

stimmen die Gemeindebehörden. Den Bezirksämtern kann für ihren Bezirk die Verwaltung
der Sculangelegenheiten übertragen werden,
a.

Herren, meine ich, sofern Sie überhaupt den Bezirken

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Leid,

wirtl
aus aur
von Selbstverwaltung
dürfeneine
Sie SIe
sie mit diesem
Recht nicht auf
eine weitere Zukunft hinein, auf 12 Jahre vertrösten, und

Leis, Abgeordneter (U: Soz.-Dem.): Meine Herren,

geben wollen,

.

2

;

:

darumbitie1Sie,bieNr23zustreichen

ENReis Bier MI

(Bravo! bei dex Deutschen Volkspartei)

Ihnen vorliegt, will im Gegensaß zu den Ausschuß-

Präsident Leinert: Weitere Wortmeldungenliegen Sehhtufen
ze; Z watunn
EEIeen
Deu
Sch
;
4.407
:
Ine
Ha Hu?

nicht vor; die Besprechung ist geschlossen.

u

Schulwesen in Groß-Berlin nicht, wie es hier vorgesehen

Der Herr Abgeordnete
REEG
;
xDr Leidig hat beantragt,
.

;
;
; glauben, daß eine
:
ist,
zerschlagen wird,
sondern wir
Ver-

die Ziffer 22 zu streichen. I&lt; werde zuerst darüber ab stimmen lassen und bitte diejenigen Mitglieder, die den
Abs. 2 des 8 22 streichen wollen, fich zu erheben

einheitlihung des Schulwesens notwendig ist. Des"alb
un
0.0
Wig iste
De2ha
haben wir beantragt, die Leitung und die Verwaltung des

:

DEER)

(Geschieht)
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;

Schulwesens der Stadtgemeinde Berlin einem von den

Gemeindebehörden zu bildenden Schulamt zu übertragen,
726
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Seite meinen wir aber, daß das Schulwesen so; wie e3 in
der Vorlage enthalten ist, bei den Bezirk8ämiern verbleiben

[Leis,
Abgeordneter (U. So3z.-Dem.)]
dem die Schulräte für das höhere Schulwesen, für das

un
un wenn man den Bezirksschulämtern das SchulPesen nähme, so würden sie vollständig blutleere Gebilde

bildungsschulwesen angehören sollen. Ferner wollen wir

des Schulwejens keines großen Schulamts beim Magistrat,

NET 24pD GE Es 7 5 Zh Jort- werden. Jedenfalls bedarf es bei der Dezentralisierung
über die nähere Zusammensetzung des Schulamt3 die Ge-

meinde selbst bestimmen lassen. Wir sagen ferner, daß den

Bezirksämtern für ihren Bezirk die Verwaltung der Schulangelegenheiten übertragen werden kann, zu welchem
Zwe Bezirksschuldeputationen gebildet werden können.
I&lt; glaube, unser Antrag spricht so für sich, daß es

überflüssig sein würde, ihn noch zu begründen. Wir haben
die Frage eingehend im Ausschuß beraten, aber die Mehrheit hat sich nicht auf diesen Boden stellen zu sollen geglaubt, und beschlossen, wie es Ihnen-hier vorgelegt wird.
Meine politischen Freunde sehen in diesen Ausschußbeschlüssen keine Förderung des Schulwesens. Wir glauben,
daß bei der Zentralisierung troßdem eine gesunde Dezen-

tralisation herausfommen wird, glauben aber nicht, daß es
notwendig ist, sie hier im einzelnen festzulegen. Wir hoffen,
daß die Selbstverwaltung dazu führen wird, das Richtige
zu treffen, was im Interesse des Schulwesens gebraucht

wird. I&lt; glaube, daß Sie sehr wohl diesem Antrag zu-

Pie e* der vorliegende Antrag erstrebt.
„..

.

Präsivent Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Cassel.
Gaiiel, ucroiduer (D. Dem): Meine D
.
Safiel, Abgeordneter (D. Vem.): Weine Damen un

Herren, ich kann nicht leugnen, daß ich als Mitglied des
Ausschusses mich ganz auf den Standpunkt gestellt habe,

elchen Herr Kollege Leid hier eingenommen hat.

In bezug auf die Ausführungen des Herrn Kollegen
Gottwald möchte ich bemerken, daß es sich bei diesem Antrage ja nicht umdie staatliche Schulaufsicht handelt, sondern

nur um die staatliche Schulverwaltung und -leitung, und

19 muß erklären, daß ich noch immer von der Vorstellung
ausgegangen bin, daß es ein Segen für die Bevölkerung
von Groß-Verlin sein wird, wenn das Schulwesen ineiner
Leitung und in einer Verwaltung bleibt, wobei die exforderlihe Dezentralisation gar nicht ausgeschlossen zu sein

stimmen können. Jedenfalls halten meine Freunde daran

braucht.

+

Schulwesen nur abträglich sein können, daß ein

fest, daß die Ausschußbeschlüsse einem wirklich muSEN
Fortschritt

9

werden kann. I&lt; bitte Sie, unserem Antrag Ihre Zustimmung zu geben.

wesens in dem vielverzweigten Gebiet, namentlich auch in
den noch ländlichen Bezirken, dienen. Wenn wir gleichwohl!
im Ausschuß zu einer anderen Haltung gekommen sind, so

Präsivent Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Gottwald.

haben wir es getan, weil es uns noch wichtiger erscheint,
als dieses Bestreben zu verfolgen, das Gesetz nicht zu ge-

(Sehr richtig! links)

diese Verwaltung in einem Geist geschieht, kann

nur durch eine Zentralisation des Schulwesens geschaffen Ab M. EDLE der NTBEEEHE vs Ne)

|

|

fährden, und dem Gesetz zum Durchbruch zu verhelfen.

Gottwals, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen
und Herren, was der Antrag des Kollegen Leid will, ist
durch das Geseß nicht ausgeschlossen, indem der Magistrat
von Berlin eine Schulverwaltungs8behörde für Berlin einrichten kann, welche diejenigen Befugnisse auSübt, die der

DezShalb werde ich auch in dieser Lesung für die Beschlüsse
des Ausschusses stimmen, obwohl ich durchaus zugebe, daß
das für mich ein starkes Opfer bedeutet an. dem, was ich
erreichen will. Ich halte diese Vereinheitlichung des Schulwesens für etwas Förderliches und nicht für etwas Nach-

Stadt auf diesem Gebiete zustehen. Etwas anderes wäre
es, wenn der Abgeordnete Leid mit diesem Antrage beabsichtigen sollte, eine Schulbehörde für Berlin zu schaffen,
wie sie in den Vorschlägen, welche von dem Stadtschulrat

teiliges. Meine Damen und Herreit; wenn wir also, 3. VB.
diejenigen, die auf diesem von mir angeführten Standpunkt
stehen =- und das sind sehr viele Mitglieder des Ausschusses
außer den Herren Unabhängigen --, sehen sollten, daß alle

unterbreitet worden sind, vorgesehen waren.

Gegen eine

diese Zugeständnisse, die wir gemacht haben, doch nichts

solche einheitliche Schulbehörde, welche die SPneiaitn

nüßen, um diese Vorlage mit einer größeren Mehrheit

wir mit der Vorlage, wie sie der Ausschuß ausgearbeitet

legen, wie wir die Vorlage in der - dritten Lesung nach

vollständig aus der Hand des States herausnehmen und
das Berliner Schulwesen aus dem preußischen Schulwesen
herauslösen soll, hätten wir die größten Bedenken. Wir
glauben, daß das Shulwesen am besten gedeiht, wenn es
in kleinen Bezirken übersehen werden kann. DeShalb sind

durchzubringen, dann müssen wir uns auch vorbehalten,
welche Stellung wir endgültig in der dritten Lesung einnehmen. Wenn die Herren dem Gesetzentwurf derartige
Schwierigkeiten machen, wie es heute geschehen ist, und das
auch weiter fortseßen werden, so werden auch wir uns über-

En
SCHUSINIP
Se onen M unseren .Idealen: ändern werden.
echte einverstanden,
überträgt, die welche
nach dem
Sculunterhaltungsgeje

und nach den anderen hes Bestimmungen den Schul-

NEPNMTNRLN
Fi DER:|
020

:

Präsivent Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Lüdide.

We

.

(Beifall bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Präsident Leinert: Die BesprechungWiristkommen
geschlossen,
zur

da Wortmeldungen nicht mehr vorliegen.

S5 + immung. I&lt; werde zunächst über den Antrag
der Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen auf

-. L
|

Damen und Herren, meine Freunde können dem Antrage 2210 nicht zustimmen. Wir halten es nicht für
richtig, ein besonderes Schulamt für Berlin zu schaffen,
sondern meinen, daß es bei dem Provinzialschulkollegium
sein Bewenden behalten muß. Diese Fragen werden allgemein zu regeln sein, wenn die Fragen des Schulwesens
überhaupt zur Erörterung kommen. Auf der anderen

Drucksache Nr 2210 abstimmen lassen.

.

wollen, sich zu erheben.

(Geschieht)

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
Dann Darf ich wohl, ohne eine besondere Abstimmung
vorzunehmen, feststellen, daß das Haus den 88 39a
und 39b der Ausschußbeschlüsse zugestimmt hat.
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Mitgliederwechsel in den Ausfchüssen

E"vei

[RER nn ge EN
elt: dem Sanie
vor vor, R
nunmehr
Hause
sich

|
zu

(Vergl. Spalte 10849)

8 ver-

Ausgeschieden
.
n

tagen. =- Widerspruch dagegen erhebt si nicht. Die

.

Eingetreten

Auss&lt;h 8 ür das S iedlungs- und

nächste Situng sc&lt;lage ich vor abzuhalten morgen,

;

ohnungswesen

Sonnabend den 24. April 1920, Mittag 12 Uhr mit

Reese

Sholich

folgender Tage3ordnung:

Maßgies

Sijubbe-

1. Rest von heute

Mieautn 8 4.22: 45

2. Erste Beratung des Gesegentwurfs über Teue-

rungSzus&lt;läge zu den Gebühren der Nm

RechtsSanwälte, Gericht3vollzieher, zu den Gericht8=

|

(237007 AUGienbern)

|

Verstärkter Handel3- und Gewerbeaus8sc&lt;huß
?

kosten
und zu den Schreibgebühren der Schieds- Zübemann
| (f. 29.4)
Reiner
Woldt
N (ier gegen die TageSordnung erhebt sich nicht;
AMene Die Sihnin-

I&lt; säließe die Sikung
Schluß der Sitzung 5 Uhr 5 Minuten
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h

Furie
Baumann

AusicmuFfürdieSingaven
Hoffmann(Lichten-

berg)
Sommer

-

(f.22.4)

Rebehn

Buer3
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Abstimmung
über die Frage: Soll der "Antrag der Abgeordneten Dr Faßbender und Genossen,
Drucksache Nr 2217, zu 8 1 des Gesetzes über die Bildung einer Stadt Groß-Berlin, Druksachen Nr 1286. 2174, („ Gesamtgemeinde“ für „Stadtgemeinde“) angenommen werden?
(Vergl. Spalte 10892)
Sd = Spozialdemokratische Partei, USd = Unabhängige Sozialdemokratische Partei, Dd = Deutsche Demokratische Partei, Schl.-Hol
Landesp. = Sdle3wig-Holsteinishe Lande3partei, Z = Zentrum, DVp = Deutsche Volk3partei, Dn = Deutschnationale Volkspartei,
DHann = Deutsc&lt;h-Hannoversche Partei, * = Ständiger Gast

Mit Ja haben gestimmt:
Andres

Mit Nein haben gestimmt: '

Z

Albrecht

-

1

Frau Arendsee

Auerbach

Mit Ja haben gestimmt:

Sd

Garnich (Berlin)

USd

Frau Garnich

Sd

DVp

(Charlottenburg)

"

3

Geil
|

Goebel

Dr Belzer

Barteld (Hannover) Dd

Dr Görd

Bensch

Bartel3 (Berlin)

Sd

Go3po3

2

Baumann

Sd

L

Beinfämpen

Berens (Eifel)

Berghaus

Bergmann

:

D. Blau
Dr Boeliß

Dr Bradmann

Brust

)

Baumeister

Sd

54

Da

Bellert

USd

Dvp

Beutler

Dd

Z* [Dkann]

7

Dr Beyer (West-

Gottwald (Berlin)

Dallmex
DietrichDinSlage

In

Düker

Eber3ba

Sd

*

Grzesinsfi

Sd

Sd

Dn

Grebe

Z

Haas

Z

Haberland

Bloedhoxn -

Sd

Hafeloi2:

4.55

In

Has

Böse

Sd

Frau Dr Heine

Held
Herkenrath

Dd

IVp
Z

Dr Hagemeister

Brückner

S1

Herold

Brunner

Sd

Herrmann

Bruns
Buexrs8

Sd
Dd

Dr Heß
Frau Heßberger

Cassel
Es
Clausen (Tönning)
Cunow

Dd
Sd
Sd

Degenhardt
Dominicus

Dd
Dd

Hoffmann

Eberle (Barmen)

Eberle (Görlitz)

Elöner

Z

Frau Ege

"Sd

Sd

Sd

Ehlers

Dd

Sd

ad

-

Hauschildt

1

In

Heller

A

:
;

Hempel
Herbert (Stettin)

"d
3d

offmann

-Dn
'DVp

Jakoby-Raffauf
Z
Iversen Dd* [ohl,-Kol. kandesp.]
92

erer
erber (Striegau)
(Striegau

:

Kley (Neuwied)
D. Klingemann

(Adolph)

USd

Hoffmann (Lichtenberg)
=
Dd
Hoffmann (Paul)
wUSd

Husemann

Sd

Jahnke
rau John

Juds

Sd
USd
Dd

Kahl

Sd

Rlaaußner
ukner (Storkow)
(Storkow) 05USd
Klodt (Adler8hof)

USd

Klupsc&lt; (Dortmund) 8d

Kloft (Essen)

Dr Kloß
b
Dr v. Krause (Ost-

preußen)

Sd
;

-d
1

(Katto-

wiß)
Hollmann

-

Frau Hanna
Haese (Wie8baden)

Dr Kalle

Z

2

Sd

Frau Grasse

Z

S4
S?

Sd

Gräf (Frankfurt)

Dr Hager

Dr 000an

Faltin

Frau Gotthusen

Harsch

0
Dn

Sd

Sd

Frau Dransfeld

Drinnenberg

Sd

Gebhardt

.

Graef (Anklam)

r

ZL
Dn

c. 'p

Garbe-

preußen)

Brandenburg
Brecour

Cohaus
Conradt

|

Mit N ein haben gestimmt:

Dr Faßbender

Z

rank (Berlin)

Fischer

Sd

Sd

Dr v. Kries

DVp

Dr Srengel

(dW

Frank (Lögen)

Sd

Krug

Z

Tußs

Dn

: Küster3

Z

Dn

Koch (Magdeburg)
König (Cassel)
König (Frankfurt)

Sd

Dd
Sd
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Länger(Oberhausen)DVv Frau Lawatsch Sd;
Mit Ja haben gestimmt:

Langewand
Frau Dr Lauer
Dr Lauscher
Dr Leidig

|

Letocha
Linz (Barmen)
Linz (Wiesbaden)

Mit N ein haben gestimmt: '

Mit Ja haben gestimmt:

Leid
Leinert
Lewerenß
Lüdemann

USd | Frau Stoffels
Sd
Dr Struve
Sd
S4

Schüimer
Siering
Sievert
Steinbrink

Dd
Sd
Sd
Sd

Quzenbure

Sd

Stephan
Stoe&gt;er
Stubbe

3d
JSd
5d

Thiele

Sd

20
(Meggen)
SIN

Tegeder
Dr Thaer

Lukassowis
Maiß

PViehrhof

Marx (Düsseldorf)

Meyer (Rheine)

S4

Merx (Cöln)

Müller (Hannover)

Sd

Weittag
Müller (Prüm)

Müller (Mö:3) Sd

ME

Menzel (Halle)

Menzel (Stettin)

Müller (Breslau)

Meyer (Herford)

Mit Nein haben gestimmt:

Müller (Harburg)

USd

184

84

Sd

5

DVp
DVp
I

;

Wen (S1 Z

ien (Seieun Sd

91028

hRnPause

Frhr v. Wangen-

heim
Weisserimel

Weber

Z* Diani]

Neumann(Allenstein) Sd
Neumann (Königsberg)
Sd

Dr Neumann -

Nitsch

Sd
Dd
Sd

UA

Sd

Windau

Dr Weyl

USd

Westermann
Frau Wronka
Wulfetange

Wintex
Wittich
Wittrod

Sd
Sd
Dd

DHann

Sd

Oellerich
Ommert
O3wald

.

Werner

(Ratibor)
Oelze
Oppenhoff
Otio (Charlotten-

S1

Weese (Breslauy)
Sd
Wende (Bromberg) 35d

Wentrup

Dr Negenborn
Neumonn (Bärenberg)

065

Dr ZimmerHönigsdorf

burg)

Z

USd

Woldt

Sd

Wußky

Sd

Zimmer (Breslau)
Zörgiebel

Sd
Sd

Enthalten

Dr Borsch

Z

Prelle

DHann

Paetzel (Frankfurt)

S8d

Bargmann
Peter (Elbing)

Sd
Sd

EIER
Pezel (Königsberg) SeDa
Dr Preuß

Dd

Dr

Friedber

Dd

Dörnke
Fey (Hagen)

Sd
Sd

Dr RUehd 5.

Limber

Dd

KrankDr

Sd

8

Kaufmann

'Dn

Rhiel (Fulda) Reg nfuß , Sd Christange USg-=
Dr Rasch

D. Rade

Dd

Dr Reineke

Nauschenberg

Sd

D..Reinhard

Rebehn

Dd

Richert

Richter (Lichtenberg) US4
Richter (Neumünster) 8d
Riedel (Charlottenburg)
Dd

Dr Cohn
USd
Deer
Sd
Hartwig
Sd
Frau Kähler (Berlin) 8

Nosebro&gt;

v. Kardo ff

On

Dr Crüger (Char-

Entschuldigt
Hauke

Dr v. Richter

(Hannover)
Nippel

Dvp
Dn

Rump

Z* [Di:n3]

Dr Ruer

Dd

Sd

4
Rosenfeld
Runge
i

Rüfsezunen

5

|

m

Dr Bronisch

Sd

SDd

Dn

Sauermann
Dr Schmedding

Sämisch
Schadow

USd
Sd

lottenburg)
Frau Dönhoff
Essex

Schmidt (Conz)

Schäfer

Sd

Jritsch

-

Sd

Hammer

Lis

Schmidt (Stettin)

Schmidt (Cöpeni&gt;)

Dr Schmitt (Düssel:

Schnadenburg

'

DES nitnen

SOwor

M

Schüling

Schrader

Z

;

Schulte
Dr Seelmann (Erich) [Frau Dr Spohr
Ü-7

Schreiber (Hänau) Su
Dr Screiber (Halle) Da
Scubert
34

Sprenger

Schudy

E
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Sd

.

Venrlaubt

:

|

Matschkewiß

3

Sdulze (Sangerhausen)
Dr Tewes
Wiglow

1

:
Id

Sd

JUngers.
Müller (Hameln)

Sd
Sd

Dr Schloßmann

Dd

Müller (Neuwied)

Z

Ohne Entschuldigung haben gefehlt
Altegoer

4

Aronsohn(Bromberg) "1
Aronsohn (Thorn) 91
Aßmann
Dvp
. Auch

Sd

Behrendt (Danzig)

*

Dr Bell
7
Dr Berndt (Stettin) Dd
Beyer (Oberschlesien) Z
Biester

Z* [Däarn]
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Zz

Hue

Dr Bollert

Dd

Jansen

Boer (Magdeburg)

Id

Frau Leiser-Jaquet Sd

Borowski
Bräuer

Sd
Sd

Dr Kaehler (Greifswald)
Dn

Brill

Sd

Kalinowli

Sd

Bubert

Sd

Kamp

Z

Budjuhn

Dn

Graf v. Kaniß

Büsch *
v. Dannenberg

L
Z* [daum]

|

[Ohne Entschuldigung haben gefehlt]

Blank

Sd

Id

Neumann (Magde-

burg)

Schwärz

|

Sd

Sd

Seemann (Friedrich) 7d

| Obuch

USd

Severing

"d

' Oeser
v. der Osten

Dd
Dn

Siemen
Sommer

'3d
Id

Pischke

DVp

Dr Steegmann

Frau Poehlmann

OVp

Steger

Dn

Reese (Trier)

Sd

Stegerwald

:

Karger
vy. Kessel

Sd
Dn

Richtarsky
Frhr v. Richthofen

27
Dd

Stendel
Stoessel

ZVp
Sd

;

-

;

Daubenthaler

Sd

Kleinspehn

USd

Riedel (Prizwalk)

On

Trinowiß

Sd

Dr Deerberg
Dr Dolezych
Faber
.
Frau Feldhuß

Dn
Dn
Sd
"

Koh (Oeynhausen)
Kochmann
Köhler (Posen)
Köller (Ras&lt;hwege)

uon
Dd
Dn
Dd

Dr Ritter
Dr Röhrich
RöSler
Rürup

Dn
:
Sd
2

Dr Troelisch
Twardy
Frau Dr Wegscheider
Wenke (Hirschberg)

)d
5d
54
24

Sawaßfki
Schauer
Schluchtmann

:
3d
Sd

Wildermann
7
Winkler(Westpreußen)Dä
Witt
In

1! Sdmiljan
: Sdoenfaes

Dd
Z

Witimaal =
Frau Wohlgemuth

2[d
Sä

' Shred
Sulz (Kiel)

Sd
Sd
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Spalte

Zur Geschäft8ordnung (Schlußabstimmung)
Dr v. Richter (Hannover) (D.
MER eminem ne 50:45, TO060

*

Siering: (So3.-Dem.) 24.45.

137. Sitzung
Sonnabend den 24. April 1920
SEREN

Spalts

Erste Beratung des Gesezentwurfs über
Teuerungszushläge

Fortsezung der zweiten Beratung und Dritte

zu den Gebühren

der eins ERELEN IELROREN

Beratung des Gesetzentwurfs Über die

zieher, zu den Gericht38kosten und zu den

Bildung einer Stadt Groß-Berlin =-

Schreibgebühren der Schied8männer --

Drucksachen Nr 1286, 2172, 2173, 2174,
99092 2205, 2211, 22192. 2213, 2214,

Drucsache Nr 2184. ..............
,

2219, ' 2220, ! 2243 ..........-----. 10925

EEtr“ESTZOBG
Reinoke:
(Zentr Nn

Zweite Beratung (Fortsezung und Schluß)
F740, Anmroge Rr 2208 00972244

Klodt (Adlers8hof) (11. Soz.-Dem.) 10926
Saieloff (D.-nat. V.-PI &lt;=. 1

(Dem I &lt;ht3a 4)0 überwiesen)

Tagesordnung

*

10926

CH

Dr. 'Leivig.(D-W.38) ...........

g--

40962

10962

Adolph Hoffmann (U. So3.«-Dem.) 10963

10927

3:49" Wträge Nr 53205 und 2219

für die nächste Sizun

10964

r. Strüve (D.. Dem.) . . . .. .10062.63

Siering: (So3.-&gt;Dem.) . .. .. ..... 10927
Dominicus (D. Dem.) . ......-

20961

Lüdicke (D.-nat. V.-P.). ...... 10961
(Schlußabstimmung vertagt)

Ee

Siering A4S93: Dem)

«= 2.0 2540963

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . . . 10964
10928

Siren

Essel. (D. Dem) ..202..4 10930
Eber3bach (D.=nat. V.=P.). . . .

10931

8 49, Antrag Nr 2214
Eber8bach (D.=nat. V.-P.) . . . . 10933
|

j

Gottwald (Berlin) (Zentr.) . . . .

10934

S 52, Anträge Nr 2213, 2218, 2243
Dr

Loidi

V-P.)

EE Is P.)
|

:

PR

10937 40. 43
MG

Leid (U. Soz.=Dem.). . . . . . . . . .

10942

Dritte Beratung

der Abgeordnete Müller (Hameln) zur Teilnahme

an Fen DErP IIe de Propinziaslondioges
in

Hannover

vom

20.

April

ab,

die Abgeordnete Frau Dönhoff für den 24. April.

Ich bitte den Herrn Beisitzer, das Verzeichnis zu verlesen.

SEEN ..--. 10945
(Soz.-Dem.)
;

SUS EDS 1040

10948

1Pu 5: Dent): zr 4092072

Es ie s u EE en 5 10054
(D.

Dem.) ... cu

Einzelberatung

Limberh, Schriftführer: Es find eingegangen?
von den Abgeordneten Eber8bac&lt;h und Genossen:
ein

Antrag auf sc&lt;leunige AuSszahlung eines

Vorschusses auf die aus der neuen Besoldungsordnung zu erwartenden Gehaltserhöhungen,

von den Abgeordneten Frau Dr Wegscheider und
Genossen: -

8 1, Antrag Nr 2262
Zur Geschäftsordnung (besondere Ab-

stimmung)
REI

Limberßt.

Die Rednerliste fürt der Abgeordnete Limberz.

Es sind mehrere Vorlagen eingegangen:

Allgemeine Besprechung

assel

und

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sikung.
| Bs . | 1 sind heute die Abgeordneten Shmiljan
Es sind ents&lt;uldigt:

. 10936. 39. 42

EURES

Beginn der Sißung 12 Uhr 35 Minuten

8

.

Lüdieke (D.-nat. V.-P-)- &lt;&lt; = &lt;&lt; . -

ein Antrag über die Forstlehrlingsschulen,
von den Abgeordneten Dr Gottschalk (GummerS8bach)
10955

8 49

undeinGipaften
E Merl
rAEG
hes Shack
Antrag auf
Verleihung des
Oberlehrertitels
an die Lehrkräfte in den Seminaren,

von den Abgeordneten Dr Erich Seelmann, Dallmer
Eber3bach (D.=nat. V.-P.) . . ..

10957

NER

EEN GENER M
x

EE

NIH.

2920

]

und Genossen:

eine Förmliche Anfrage über geseßwidrige Hand-

kunnen AESEE EEE des
eich5-

un

aatskommissar

wski.

Dr Freund, Unterstaatssekretär. . 10959 Dry und Verteilung habe ich "8 nn NE
Dr Weyl (U. Soz.=Dem.) . ... . . . 10959
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Anfrage habe ich der Staatsregierung zugehen lassen.

797

10925
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sLimbertz, Schriftführer]
Der.

I&lt; eröffne die Besprechung, das Wort hat der Herr

Mitagliederwectel

in

den

Aus-

Abgeordnete Dr Leidig. =- Der Herr Abgeordnete ver-

j&lt;üsfen wird am Schlusse des Berichtes über die heutige

gepaggnn hat das Wort der Herr Abgeordnete Klodt

Sitzung mitgeteilt werden.

*

Wir treten in die TageSordnung
ein:
.

M eineKlodt
Odier&lt;p:
Soz.-Dem.):
Damen
und
Herren, Angeobeier
im 8 40 sehen(11.wir
eine neue

FoxiieenngIr Mnnen „and Entrechtung gegenüber den unteren Schichten des Volkes

die Bildung einer Stadt Groß-Berlin =Drusachen Nr 1286, 2172, 2173, 2174, 2202

2905 92911 29212 92913 9914 2219 2220. 2243
s

Z

z

r

:

z

L

Wir waren stehen geblieben bei 8 39c der Ausschuß-

beschlüsse.

I&lt; eröffne die Besprechung über 8 39c.

in die Erscheinung treten. Man sollte es kaum für
glaubhaft halten, daß in der jehigen Zeit no&lt;h weitere

Veschlehterungen, weitere Entrechtungen der unterenVolk3schichten vorgenommen werden, zumal 0... Prenßijeme

Regierung bereits am 24. Januar 1919

durch

eine

Ber-

ordnung festgelegt hat, daß alle Männer und Frauen,

Wortmeldungen liegen nicht vor. . I&lt; darf wohl ohne

welche das 20. Lebensjahr vollendet, im Gemeindebezirk

besondere Abstimmung feststellen, daß der 8 39c angenommen ist. =- Ich stelle das fest.

leit sec&lt;s Monaten ihren Wohnsiz haben und im Besitz
der bürgerlihen Ehrenrechte sind, das Wahlrecht haben

Wir kommen au 8. 39d der Ausschufbeschlüsse. hneme verlaägen ie foll, daß MET EI in
Hierzu gehör Der Autres der Abgenttnesen Dr Fried- erhalten. Darin sehen wir einen gewaltigen Rückschritt
.

.

erg und

.

Genossen auf

Drudjac&lt;he

Nr

.

iC

:

der

Gemeinde

ansässig

sein

soll,

um

das

Wahlrecht

zu

und eine neue Rechtlo8madung, 4 nnn jollte doh in
der jegigen

[Vortlaut des Antrages :

Zeit so etwas unter allen

Umständen ver=

meiden. Nachdem die Regierung selbst dazu übergegangen

In dem 8 39 d ist folgender Abs. 1a neu einzufügen:
Tür das Jach- und Fortbildungsschulwesen

ist, jeHs8 Monate für ausreichend zu erachten, dürften in
einer solhen Vorlage nicht no&lt; weitere Beschränkungen

;t beim. Provinzielscuskolegium eine besonder |

Abteilung

UND

zu bilden, die dem Minister für Handel

Ei % ;

tersteht.

WEWerVe UNLeritehr:

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Wir kommen zur

einem) Jahre“ au streimen.:

Wir steheit auf dem Stand-

punkt, daß die Festsezung einer Frist überhaupt nicht

A 55 sind gerade die unteren Volksschichten, die
des öfteren ihren Wohnsik wechseln müssen, und die zu

MEM Ier den Antrag der Abgeordneten reffen, war auch hier die Absicht. Das stellen wir aus-

Dr Sriedberg und Genossen. J&lt; bitte diejenigen, welche raineie unas Sit nien vemwand. daß
i

Wen,

den Anfrage Instinmen. wollen. fh zuferheben
(Geschieht)

:

;

7

:

3

:

meindebezirks8 wohnen, nicht ein so großes Interesse an
der Gemeinde haben. Das dürfte meines Erachtens bei

dem geringen Unterschied, der hier gemacht worden ist,

Das ist die Mehrheit. Der Antrag ist angenommen.

zwischen einem halben Jahr und einem Jahre gar nicht

feststellen, daß der so geänderte 8 39d vom Hause an -=

die unteren Volksshichten, die hier in Betrac&lt;t kommen,

genommen ist.

nom weitet entre Weihen folienEN weben

Dann darf i&lt; wohl ohne besondere Abstimmung 90ss&lt;laggebend jein. Der wahre Grund ist, daß gerade
.

;

|

.h

ir gegen

diesen

Paragraphen

den

schärfsten

Einspru

eri en3 7“ ver NUFNSHGOUNS7 und erjuchen Sie dringend, falls Sie dem ersten Antrag

meldungen nicht vorliegen.

Abstimmung fest,
+

stimm

1 Hat

:

I&lt; stelle ohne besondere 7 nicht Ihre Zustimmung geben, doc&lt; mindestens

daß das Haus dem 8 39e zuge-

!

dem Antrag b zuzustimmen, der vorsieht, daß im Falle
der Ablehnung zu a denjenigen das Wahlrecht gegeben

.

wird, die mindestens 6 Monate ihren Wohnsiz im Ge-

Wir kommen zu 8 39kder Auss&lt;hußbeschlüsse. Wort-

meindebezirk haben. I&lt; ersuche Sie nochmals, aus den

INGEN "FI PN "m Ee 5 stelle fest, yon mir angeführten Gründen für den Antrag zu stimmen.
a

-

|

Wir kommen zu 8 39g. Hier stelle ih dasselbe

.

EE

|

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

fest, ebenso für 8 39h, = 39i, -- 39k -- und 391.
Wir kommen zur Beratung des 8 40. Hierzu gehören

|

Partei)
..

.

N

en

die Anträge Gräf (Frankfurt) und Genossen auf eat Rent Leiter: Das Worte hat. ver: Herr Ab:
Nr

2202

und Adolph

Hoffmann

und

Genossen

auf

222

*

i

Haseloff, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):

[Wortlaut der Anträge

Nr 2202:3

Meine

Damen und Herren, wir können dem Antrag, der von

wird beantragt, in 8 40 die Nummern 1

Knobfängiger
Sei gese, worden ist, nicht zustimmen.
ir können uns dem nicht verschließen, daß bei se&lt;8-

1 9 ie NRPHN 8 ; 2 deren Stelle die ur- Monatiger Frist die nicht ausgeschlossen werden, die fremd

sprünglice Fassung der Regierungsvorlage zu Gegener ed.
eßen.

'

Ie 53
a)

4

9

Zeile 4 die Worte „seit einem

3 Dee
NNEEIEE?
ER

je TEES
Morte

ie ;

.

Es bedarf dur&lt;aus der Frist von

(Widerspruch links)

Ganz sicher! Wenn wir alles, was vom Westen nach

dein
vom Raenbetrachten,
a demdann
Südenwerden
innerh
von
r0ß-Berlin umzieht,
diese in

b) GE Abeba für die Worte „seit ihren Rechten nicht geschädigt. Wir müssen daher auf
3

.

seit se&lt;s Monaten]

einem Jahr bestehen, damit nicht fremde Elemente, die

in Berlin nicht ansässig sind, das Bürgerrecht bekommen.
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Präsident Leinert: Die Besprechung ist geschlossen.

-

=

..-

.

;

;

g-;

MS

Wir kommen zur Abstimmung.

4

apeandent Leinert: Das Wort hat der Herr Ab

3

.

10928

2

. Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Es dreht sich
niht darum, was der Herr Kollege Haseloff gesagt hat,
jondern ich bitte unter allen Umständen darauf zu achten,
daß hier für die Gemeinde Berlin ein besonderes Unrecht

|

I&lt; will zunächst über den Antrag Gräf (Frank-

furt) abstimmen lassen, der beantragt, in 8 40 die Nr 1

und 2 zuherzustellen.
jem un
dase
Negi nungen
I&lt;
bitte „u
diejenigen,
die
sür die
wieder

Wiederherstellung der RegierungsSvorlage in Ziffer 1 und 2
H
woll
;
heb
stimmen wollen, fich zu erheben.
(Geschieht)

tesehaffen werden Es EE RTEET Verschlechterung: DaZ3 ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
ENE

MANU

Nun kommen wir zur Abstimmung über den

Vir haben schon im Auss&lt;huß darauf aufmerksam gemacht,
daß dieser Gesezentwurf unmögli&lt; dazu benußt werden
fann, eine Bestimmung hineinzubringen, die erst einer
fünftigen geseßlichen Regelung bedarf. Im Augenbli&amp;
gelten die gejeßlichen Bestimmungen, wie sie in der Verxrordnung,
die Kollege Klodt vorgetragen hat, maßgebend
sind. Wir wünschen, daß bei der Stadigemeinde Berlin
diese geseßlihen Bestimmungen in Kraft bleiben. Der
fünftigen Städteordnung soll dadurc&lt; nicht vorgegriffen
werden. Wir bitten de3halb, unserm Antrag zuzustimmen,
wodurch nichts besonderes vorgeschrieben wird, sondern

Antrag der Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen, Drucksache Nr 2211 zu a, der verlangt, daß die
Worte „seit einem Jahr“ gestrichen werden sollen. Ic&lt;
bitte diejenigen, die dem Antrage des Abgeordneten
Adolph Hoffmann zustimmen wollen, sich zu erheben.
Geschieht)
(Geschieh
.
Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
Wir kommen dann zu dem Antrag der Abgeordneten
Adolph Hoffmann und Genossen, Drusache Nr 2211
zu b, nach dem für die Worte „seit einem Jahr“ geseßt

Städteverwaltungen
gegenwärtig
gelten.
ES bei
soll also
besonderes
Recht gemacht
werden,
sondern
den kein
bi3herigen Bestimmungen bleiben. Wir haben bereit3 im
Ausshuß darauf hingewiesen, und ich verstehe eigentlich
die Herren vom Zentrum und die Herren Demokraten
nicht, daß sie diesem unserem Antrag im Ausschuß nicht
stattgegeben haben. Wir haben uns bei allen Beratungen
immer auf den Standpunkt gestellt, daß wir im Geseßentwurf Groß-Berlin kein Sonderrecht schaffen wollen.
Wenn die Bestimmung so, wie sie jezt ist, nach den Bes&lt;lüssen des Ausschusses bestehen bleibt, dann wird in

(Geschieht
eschieht)
Auch das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
Dann darf ich wohl ohne besondere Abstimmung

nur dieselben Bestimmungen für Berlin in Anwendung
fommen sollen, die allgemein für alle Neuwahlen der

werden soll „seit se&lt;h3 Monaten“. I&lt; bitte diejenigen,
die diesem Antrag zustimmen wollen, sich zu erheben.

feststellen, daß den Ausschußbes&lt;hlüssen zugestimmt
ist. I&lt; stelle die Annahme des 8 40 fest.
Wir kommen zu 8 41. Wortmeldungen liegen nicht
vor. I&lt; stelle auch hier ohne besondere Abstimmung
fest, daß der Auss&lt;hußantrag angenommen ist.
Wir kommen zu 8 42. Ic eröffne die Besprechung.
Da3 Wort hat der Abgeordnete Dr Leidig.

diesem Fe für Berlin ein Sond
Kräftengesmasfen:
wenden. 0.
Wir

gegen müssen wir uns mit allen

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen

bitten Sie deShalb, unserem Antrag Nr 2202 zuzustimmen. und Herren, 4. Fn LIM u is 8 42 einen
Präfsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete
Dominicus.

Zusaß zu machen, der dafür sorgt, daß denjenigen Beamten, die nicht in die neue Organisation übertreten,
eine größere Sicherheit gewährt wird. Nach den Be-

Dominieus8, Abgeordneter (D. Dem.): Meine
Damen und Hexren, meine politischen Freunde haben
umgekehrt die Empfindung, daß, wenn wir jekt hier für
die Stadt Groß-Berlin die sehs Monate festlegten, wir

stimmungen, wie sie im 8 42 getroffen sind, soll mit den
Beamten zunächst darüber verhandelt werden, daß sie in
eine gleichwertige Stellung in den neuen Kommunalverband hineintreten. Die Frage der Gleichwertigkeit
wird ungemein schwierig zu entscheiden sein; es ist eine

präjudizieren würden. Das wollen wir aber nicht tun.

dem Beamten und dem Magistrat Berlin keine Einigung

durch diesen Beschluß dex allgemeinen Städteordnung wesentlich subjektive Ents&lt;heidung. Wenn sih zwischen

Im Übrigen machen wir darauf aufmerksam, daß die
Beschlußfassung in Artikel 17 Abs. 2, die ja die einjährige Wohnzeit hier der LandeSregierung anheimstellt,
auch mit Zustimmung der Sozialdemokratishen Partei
zustandegekommen ist.
i.

.

|

ete

,

.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Bartei)

- Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete

Siering.

|

Siering, Abgeordneter (Soz.-Sem.): I&lt; kann die
Ausführungen des Herrn Kollegen Dominicus nicht unwidersprochen lassen. Es kommt uns gar nicht darauf
an, etwas zu präjudizieren, sondern wir wollen das
geltende Recht nicht für Berlin ausschalten. Darauf
fommt es an. Gegenwärtig gelten die sechs Monate nach
der Verordnung, und wir wünschen, daß diese biöSherige
Bestimmung auch für Berlin aufrechterhalten werden soll.
137. Sitßg Landesvers. 1919/20

ergibt, so soll der Oberpräsident entscheiden. Diese Entscheidung soll allerdings na&lt; Anhörung des Beamten
und der Beamtenorganisation erfolgen, aber eben nur
na&lt; Anhörung. Der Beamte muß dann dieser Entscheidung des Oberpräsidenten folgen, denn er verliert
sonst

jeden Anspruch auf Gehalt,

Ruhegehalt,

Witwen-

versorgung. Gewiß hat ex an sich den Rechtsweg, aber

dieser Recht3weg ist ihm tatsächlich völlig verschlossen,
denn der Beamte bleibt während der ganzen Zeit, in der

der Prozeß bi3 zum Reich3gericht dur&lt;geführt wird, ohne

jedes Gehalt. Er muß also gemäß der Entscheidung des
Oberpräsidenten handeln, sofern er sic nicht von vornherein dem Elend preisgegeben sehen will. Diese Situation, wie sie biSher zuungunsten der Beamten niemals
geschaffen worden ist, die dem Beamten jede Rectssicherheit nimmt, muß do&lt;h unter allen Umständen zugunsten der Beamten anders gestaltet werden.
Wir haben uns deshalb erlaubt, vorzuschlagen, daß
der Beamte in diesem Falle ungefähr dieselben Rechte =
allerdings nac&lt;h unserem Vorschlage. geringere, abex immer127
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[Bildung einer Stadt Groß-Berlit
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erlin]
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[Dr Leivig, Abgeordneter (D. V.-P.)]
hin dom;

gewisse Rechte --

1

|
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.aaetise

M3 Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.) (fortfahrend) :

Mtun De 0 5 "x ja Me Hufe bim einzelnen

i

ir

ihn

hi

EEE

NNN BINS EEN 2

eien,
wn fie zm SURGE RE Eu diese Mie ERtech auf23, ie ehenM M7
Dienste nicht zu leisten vermögen. Wi Sauna walt Ri RNSGER ATE SE NE EN eh ier
elegenheit oder infolge der Staat3umwäl

SSRI ENE Me Tie 2 gen.

3

wei

blili

Wir haben gesagt,

ns

-

X

deo festziehen.

Zugen"

Nichtung hin nicht zu zeigen. Man könnte ja, wenn Sie

jewen
Rechtwenngegeben
LRS RENN
ARIEL NIEIEGefaenWmtek
en I
Ehen
et zu das
werden,
die Entscheidung
des Oberpräsidenten
Im groß
(
EE
WETEN EENNE
Seeg
gehen Te wogesallenM 5 Not muß .. Wein Ne wrMehrderZällerichtig Fein PARPneR
o&lt;

die

Möglichkeit

gegeben

w

i

ine

Ruhegehalt in höherem Maße “ R ten ee EE
Maßgabe seiner verdienten Jahre gewesen wäre.
Es

Präsidenten)

bes

die

"ber

li iE Befun Stellan nehmen Dir SDI

M er des Magistrats ein. Wir haben Mitglieder des
3 AUG für die eine gleichwertige Stellung unter feinen

INNn zu Inden ist. Ich wüßte jedenfalls nicht, welche

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend): gemeinde Mn Eu es FennEner

Herr Abgeordneter Dr Win Sie preiven: ZU een: Städte Charlottenburg, Schöneberg, Wilmersdarf Qich +. |

trägen der Herren Abgeordneten Dr v. Krause und Lüdide

bera. Nentor zeich folie

Sie fm | ine gleid-

Ul Herr Abgeordneter Dr Leidig darauf uten 7% wertigen Siller, infolgedessen muß fürfiegleithfals

u zur
ich diese
Anträge auf Drucksachen Nr 2205 und 2219 2
ers gesorgt werden. In der Vorlage der Regierung
Besprechung:
5X „das auch in Aussicht genommen; aber diese besonderen

[Wortlaut der Anträge
SENEEenEn iht NEE
NE20: hinter 8 42 folgenden Paragraphen ein- NE TEEL I vorgesehen Tate SH
der

vegjall

:

h

8 421

g

nen.

de

Ebenso

ist

die

alles auf

besonderen Sicherungen,

den

Ve

eg

und

schließlich auf die Entscheidun EENEP0808 im

Stadtgemeinde IEHBIERCHOE esch! der „neuen1
Die besoldeten Beamt

;

Die Herren, namentli

.

eee iepenien nef:

meindenundGutSbegi
rfe der 20 sowie
SSII
eten Amtsverbände,
des Ver- Staatsbürger
alles auf eidie Aegticerheigegeben
subjektive Entscheidung WEH
eines Ge
ei
j

;

.

Uve

g

nzelnen

M ALERHCLIE oem Ue &lt;h Boll SSENZUNG nämlich des Oberpräsidenten, ab=
tober 1921

ihre

Versezung

i

T Ruhestand

|

Ee Et Seen, „9 ben pruneiton? IEEE (Wideysprum des Abgeordneten Cassel)

408 eingelteieue Sichstnaienigiei oder die Ni eifrig MAssEiE W948 Deir Meer RETtups SARTMN
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Der Antrag der Deutschnati
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die
besoldeten
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1
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äfti
ibung in“ den
:
zur rechtskräftigen Entscheidung in den

ZI 48 Ruhegehalt Dane hene Gnstenentseieden if ENE jein R &lt;t jen
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rechtigt.

|

;

ein

Recht.

D

N DoFaftehe beträgt für diese Beamten über zr jeder Beamte, gegen dessen Meinung der obe
alle 4/,9 ihres Gehalts.]
präsident entscheidet, zur Pensionierung schreiten kann
Jm/Bittefortenfahren
wird
ZU führen.
einer ungeheuerlichen
Belastungistderunbillig.
neuen
emeinde
Eine derartige Belastung
M;
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[Cassel, Abgeordneter (D. Dem.)|
ungerecht, und kann nicht ertragen werden. Wir verleßen
daher feinen Gesicht3punkt der Gerechtigkeit, wir lassen
dem Betreffenden den Recht3weg offen; wir wollen aber

10932

lebens, mit dex Umgestaltung der Staatseinrichtungen
nicht haben abfinden können, eine- Ehrenpflicht erfüllen zu
müssen geglaubt hat, wird sich auch die künftige Stadt
Berlin einer solchen Pflicht ebenfalls nicht eniziehen wollen.
„Man wende nicht ein, daß etwa die finanzielle Trageite unseres Antrages jo erheblich wäre. Man hat auch

nicht, daß, wenn ex Unrecht bekommt, die Gemeinde durch ReMWERANE Ethanahn PERESwei
;

:

uß.

über

übersehen,

gemäß

einem

Er

die Pensionierung
große
Kosten
auf sich nehmen 96.
muß amten,
x Simoni
s Grund
vom dieser
1. März
1919 diejenigen Is
....
.
.
die sich auf
Verordnung in den uheEEsideit Leintert? Das Wort hat der Herr Ab- stand verseßen lassen, keine Teuerungszulagen beziehen, so
.

daß die finanziellen Konsequenzen durchaus nicht s&lt;limm

Eber3bach, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):

Meine

find.

|

.

Damen und Herren, gestatten Sie mir einige Worte zur
Begründung unseres Antrages auf Drucsache Nr 2205.
Nach den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Dr Leidig
kann ich mich dabei kurz fassen.

Meine Damen und Herren, erkennen Sie darum die in
unserem Antrage liegende Erfüllung einer Ehrenpflicht an
und stimmen Sie unserem Antrage zu.

Die beiden Anträge, die von der Deutschnationalen

Präsident Leinert: Das Wort wird nicht weiter

Volkspartei auf Drusache Nr 2205 und von der Deutshen
Volkspartei auf Drucsac&lt;e Nr 2219 gestellt worden sind,

verlangt. 8 42 ist nicht angefochten. I&lt; darf wohl ohne
besondere Abstimmung feststellen, daß das Hau3 dem 8 42

werden in etwa zu verbinden sein, vielleicht in der Gestalt,
daß der Antrag auf Drusache Nr 2205 mit dem zweiten
und dritten Absatz des Antrages auf Drusache Nr 2219
verbunden wird und die Deutsche Volkspartei dann den
Abs. 1 ihres Antrages zurüdzieht.
ES ist nicht zu leugnen, daß das Geseß für eine große

in der Fassung der AusSschußbes&lt;hlüsse zugestimmt hat.
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Lüdi&gt;Fe usw auf Nr 2205, wird
der Antrag abgelehnt, zur Abstimmung über den Antrag
der Abgeordneten Dr v. Krause usw auf Nr 2219. I&lt;

Anzahl derjenigen Beamten, die nach seinem Inkrafttreten

glaube, wenn der Antrag Lüdic&gt;e angenommen ist, erledigt

6 DSPArbeit3plaß
LiMen Wirkungskreis
verlassen,
An langjährigen
wechseln, alte,
freundschaftliche
Be-

fich der Antrag Dr v» Krause.

arbeiten und einleben müssen, von tief einsc&lt;hneidender Be-

= Dann soll also die Abstimmung in der Weise statt-

deutung ist. Der 17. Ausschuß und besonder3 sein Unterausschuß haben fich ja auch, wie nach dem Ausshußberiht

finden, daß ich zunächst abstimmen lasse über den Antrag
v-. Krause zu Abs. 2 und dann über den Antrag Lüdie.

anerkannt werden muß, emsig bemüht, der Beamtenschaft,

Der übrige Teil des Antrages Dr v. Krause wird zurüc-

die unmittelbar durc&lt; das Geset in ihren dienstlichen und

gFez9ogen.

feit gerecht zu werden. Immerhin werden sich bei der

Dr v. Krause auf Drucksache Nr 2219 Abs. 2 zustimmen

Durchführung des Gesees noch mancherlei Härten ergeben,

wollen, sich zu erheben.

ziehungen aufgeben und sich in ganz neue Verhältnisse ein-

wirtschaftlichen Verhältnissen berührt wird, nach Möglich-

Verordnung

der

Preußischen R mn Nn 26. Februar 1919 durch
Rothlaur

Beschluß

s

der

ACH

Preußischen

Lande3versammlung

vom

20. Februar d. I3 Geset geworden, die in ihrem entscheidenden 8 13 den unmittelbaren Staat3beamten das

|

Dann bitte ich diejenigen, die dem Antrag

ires Mellert
später
zu Änderungen
jebigen [99
Gesees
führen
werden, dieoder
wirSrgonzungen
aber durch
unsernInzwischen
2 vermeiden
möchten.eine
ist
nämli

5:

(81,005 AbgeoroMeien I einig) |

NES:

;

(Geschieht)

UR

9

;

|

6 .mgDie Minderheit; Abs.
2: der Nr 2219
ist ab.
.
Wir kommen nun zur A bstimmung über den Au

trag der Abgeordneten Lüdi&gt;e und Genossen auf Druc-

he

Nr 2205

BILL DIEIC

jahe Nr
ü Ich bitte NNEN
zustimmen wollen, sich zu erheben.

Welche dent"

EIC DE

Antra

g

gewährt, In j0 unserm Aa16:Gesez
jr inZie.
das
(Geschieht)
Mitleiden5
:
VERNIN
die
ist
abschaft gezogenen Beamten der Selbstverwaltungskörper- Ai5 ia SEIN IOBRE ET NUE SEE
uns zur Beschlußfassung vorliegende

schaften verlangen. Auch bei dem Gesetz über die Bildung
einer Stadt Berlin kann man im weiteren Sinne, wie es

find zurüdgez I gen.
|
Bei 8 43 der Regierungsvorlage beantragt der Aus-

in 8 13 der Preußischen Verordnung ausgedrüct ist, von
einer
des
Staatswesens“
Gee „Umgestaltung
IE
;
:
0:4sprechen. Wir

et
S6
: daß das
47, En 48 der Regierung3vorlage.
Ih stelle fest,
da

schaffen ja hier ein Gebilde, das viel größer ist als mancher
deuts&lt;e Bundesstaat. Bei der Preußischen Verordnung

Haus den Beschlüssen des Ausschusses zugestimmt hat.
Wir kommen zur Beratung des 8 422 der Ausschuß-

tische StaatSbeamte beziehe, also auf Beamte vom

hier ohne besondere Abstimmung fest, daß das Haus dem

hatte
man nun biSher geglaubt,
daß sie sich nur auf poliis
;

j&lt;huß Wegfall, ebenso bei den 88 44, -- 45, =- 46, =

.
ö
:
jg
is
.
beschlüsse. Das Wort wird nicht verlangt; ich stelle auch

Maier inen an Afa Dir Menn 8 424 zugestimmt hot g felt,
eines Besseren belehrt worden. Der Vertreter der Staat8- 5 en Fomnenam Borahngves 349. Bieochun
es

Hauptausschusses vom 27.

Januar

d.

ind wir aber

;

.

;

'

ö

regierung hat damals ausdrülich erklärt, daß diese Ver- 3:LUGPUNEEST
Ea RR208:
nere
|

ordnung auf alle Beamten ohne Rücdsicht, ob obere,

hier
oder WattMp
Auf den
ntrag meiner
Fraktion ist
damalswerden
dann könne.
noch
beschlossen

worden, daß die Verordnung auch auf die GN "
amten ausgedehnt wird. Ebenso nun, wie die Preußische

Regierung in ihrer Verordnung ihren altgedienten Be-

amten gegenüber, die sich mit der Umwälzung des Staats-

137. Sitzg LandeSvers. 1919/20

[Wortlaut de3 Antrags:

:

dem 5 49 folgende Fassung zu geben:
8 49

Nn

Über Streitigkeiten aus Anlaßder 88 42 und

42.2 beschließt in erster Instanz ein Schlichtungs-
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Forderung nach Einrichtung eines Schlichtung8ausschusses

==

[Präsident
aus Leinert]
;

ist von Anfang an in allen Eingaben, die der LandeSver-

8;

.

m 79 M Ente12gutinkonn
uch im Zverreitt
Unieraus-

wWorden find, ausgesprochen worden.

IEE dad EESaen Ze s&lt;huß, der die Beamtenverbände zu seinen Beratungen hinsizenden und je zwei von dem Magistrat Berlin

zugezogen hatte, wurde, ohne daß von einem Ausschußmit-

und den beteiligten Beamtenorganisationen zu er-

gliede dieser Gedanke in die Debatte geworfen worden war,

BORNONDeN MEIITELEI:
Vor seiner Entscheidung soll der Schlichtungsausschuß den beteiligten Beamten oder An-

sofort von den Vertretern der Beamtenverbände Der
Schlichtungsgedanke ventiliert und die Forderung nach
einem solchen Schlichtung3ausschuß erhoben, weil nach der

gestellten, die beteiligte Beamten- oder Ange-

ursprünglichen Fassung des 8 49 ves Regierungsentwurfs

stelltenorganisation und den Magistrat anhören.

ni us Magistrat über“ die "Streitigkeiten. en:

S

7

,

ee ven Dmun NEPN

7

'

.

,

'

Hiergegen wurde mit Recht eingewandt, daß es ein

Monaten nam Zustellung derselben die Ringe im

Unding sei, wenn etwa der Magistrat in eigener Sache als

nn
Gei Leltlie
Der "Enticheidun g "5 dur&lt;
IN
4
2

re&lt;t5-

7

nicht
vers&lt;hlossen und dann in einem Beschluß ausdrüclich
einen Schlichtung8ausschuß eingeseßt, wie er im 8 43 fest-

TITO

gi,
ist. Ze wieder
hat später
der undVollausschuß
1
lihtung2ausschuß
beseitigt
nur an Stelle

Nm ler Bettine ore Dor BE DOWEEICHT27 MNU WE We REED Zuse
AEF IWOEHEINREN FEN EIR PE HPEE ICH MELRGNIIESE ARENEN ERTE SSEREIREINEIEE;
IH

fräftiges
043
:Erkenntnis.]

MORSHERZIENGNNG Das Wort hat Heit Ab

des Magistrat3 den Oberpräsidenten als maßgebend

E

für die Schlichtung der Streitigkeiten gesezt.

:

|

.

|

(Abgeordneter Dr Leidig: I&lt; verzichte!)
-. Herr Abgeordneter Dr Leidig verzichtet. Das Wort hat
Herr Abgeordneter Eberbach.

Ebersbach, Antragsteller

(D.-nat.

V.-P.):

:

Wir haben

die Bedenken, die wir dagegen im Unterausschuß geltend
gemacht haben, auch bis heute nicht zu unterdrücken ver:

modt; wir halten sie nach wie vor aufrecht und meinen,

daß sich derUmfange
JI
ie SOsiMi0107708
inn ee
durc&lt;jeßen wird.
e Einwendungen,

weiterem

Damen und bach der Min u Rie ae die dagegen iin Ausshuß erhoben worden find, halten wir

De Mr 9214 SHE? Urt TOWEl Dem AUTQUERM Un 22010 2 mienen0, 015 ve8Fe ein Dimimnis Dien
als
auch den Unterausschuß bereits ausgiebig beschäftigt. jen "Geset. zue 49 es MN M MP
Es liegt mir fern, hier alles das noch einmal wiederholen 5; M Ged, 6, Rech umf n ai Imm m 5 iM

zu wollen, was in den Ausschüssen für und gegen unsern

ieient;

Gedanken?

RemMng Mägen: weil er gerade auch

Antrag ausgeführt worden ist. Darüber gibt Ihnen ja ni Romvr d cn Beriiveliteinn mr Beamien moin
der
vorliegende Ausshußbericht volle Aufklärung, und ich verfo enjmnft
ni)
if a x u e 8 zen ser 7
darf inbesondere auf die Spalten 91 bis 93 des Berichts
in wei estem Umfange Rechnung iragen un
verweisen.

zur Beruhigung Dielen

|

|

|

Leider hat unser Antrag, der sich im Unterausschusse Aer ne 4 id an bi nRzn weis

bereits zu einem einmütigen Beschluß verdichtet hatte, wie

Spr; n9Enpie &lt; iu n nl ; | . 1

FEN

aber die Ansichten über den Wert dieses Schlichtung3au3-

naden wir vor Wenigen Tagen Hereis

jchusies geteilt waren, haben wir jezt den Antrag noch

politischen Freunde hier bei diesem Geseb verlangen. Auch

ist ja an sich nichts Neues: er spielt schon seit einer Reihe
von Jahren in der Arbeitnehmerbewegung eine große

Das soll man ruhig den berufenen Organisationen Über1!MEn- die sich, wenn es sich um eine für sie jo wichtige Frage
handelt, s&lt;nell über die Vertreter für den Schlihtungs-

Sie aus Spalte 70 der Drusache Nr 2173 ersehen wollen, =&gt; iim En ip jchusse fön 29 5 echselt WETEN Diek
im Vollausschuß dann später keine Annahme gefunden. Da en ing fann heute 3 eh Hus ) ver ei

schusses selbst innerhalb .der einzelnen Fraktionen des Aus-

He cer anderen

Gelegenheit dasselbe geseklich beschlossen haben, was meine

einmal in der Vollversammlung eingebracht, in 'der bei der Eisenbahnverreichlichung bleibt die Frage offen, u
Hoffnung, daß sich jeht hiex für ihn eine Mehrheit finden man das Schiedsgericht zusammensebt, wie man es erMiD.
möglicht, daß die Zusammensekzung nach der jeweils zur
Der Gedanke der Einrichtung von Schlichtungsstellen Erörterung stehenden Frage richtig zusammengeseht ist.
Rolle.

Wir haben den Gedanken der Errichtung von

Schlihtung8ausschüssen erst vor wenigen Tagen hier in der

20R&lt;huß einigen werden.

Vollversammlung auch geseßgeberisch durh Annahme des
Staatsvertrages für die Übernahme der Eisenbahnen in
den Besitz des Reiches festgelegt. Auch dort ist in den 8 33
und 37 bezüglich der Sc&lt;lichtung von Streitigkeiten
zwischen Verwaltung und Beamtenschaft über ihre dienstlichen Angelegenheiten aus Anlaß ihres Übertritt8 in den

Zum Schluß noch eine Berichtigung. Es muß im
Ab: 2 unseres Antrages heißen, daß der Schlichtungsausschuß nur. den beteiligten Beamten und die beteiligte
Leamtenorganisation hinzuzuziehen hat. Die Worte „oder
Angestellten“ müssen selbstverständlich an beiden Stellen
gestrichen werden, nachdem wir bei den Beamtenparagraphen

Reichsdienst ausdrüclich ein Schied8gericht eingeseßt, und

Mn

;

die Angestellten und Arbeiter herausgelassen haben.

wir werden nach unserer Auffassung gut tun, diesen Ge- Ich fasse mich dahin zusammen:

Helfen Sie dem

danfen auch in diesem uns jeht vorliegenden Geseß zu veroirfiiihen. I&lt; gebe zu, daß sich bei der praktischen An-

Schlichtung3gedanken auch an dieser Stelle Geltung zu verschaffen und nehmen Sie unsern Antrag an.

herausgestellt Sn Dasscheint mir m nicht pe ZU

Präsivent Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete

wendung des Schlichtungsgedankens mancherlei Übelstände

liegen, daß der Schlichtung8gedanke an sic nicht durhführbar ist, sondern daß man in der Handhabung dieses
verhältniSmäßig noch neuen Mittels noch nicht die erforderliche Übung hat, und ich bin überzeugt, daß sich allmählih
der gesunde Gedanke do&lt; Bahn brechen wird.

Die

.

.

Gottwald.
Gottwals (Berlin), Abgeordneter (Zentr.): Der
Gedanke de3 Schlihtungsausschusses ist uns sympathisch.

Aber wir glauben, daß hier nicht die Stelle ist, wo der
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b) der Nr 14 folgender Abs. 3 anzufügen:
EEE

s

[Gottwald (Verlin), Abgeordneter (Zentr.)]

MOE BeimJuftaittreienbeseieiches m

Schlichtung3ausschuß einseßen kann. Wenn das Geset in

Fachausschüsse der Fach- und Fortbildungs-

scheiden müssen, wo er die Beamten verwendet, und da

aus, bis durch den Magistrat eine anderweite

Kraft tritt, dann wird der Magistrat von Berlin sich ent-

j&lt;ulen üben ihre Tätigkeit solange weiter

Berlinex Verwaltung zu regeln..
vse) NeFa
einsehen, um die Streitigkeiten, die
Verfügungen des Magistrats ergeben, in der

Regelung erfolgt ist.]

sich aus solchen

muß also eingeseßt werden innerhalb der Berliner BVer-

wasn.
Bentder daordentliche
die 8
nicht offen
erfolgt,stehen.
dann soll
em
Beamten
Recht3weg
ES entsteht dabei eine Konkurrenz mit 5 8 des Zuständigkeit3geseßes, der dann gilt, wenn dex Beamte durch
feine Verwendung materiellen Schaden erleidet. Bei Annahme de3 deutschnationalen Antrages würde sich Rechts-

unsicherheit ergeben, da es für die Beamten fraglich wäre,
ob sie auf Grund des 8 8 des Zuständigkeit8gesezes vorgehen oder den Schlichtung3ausschuß anrufen wollen. Die
Entscheidungen könnten verschieden sein, der Rechtsweg
würde verschiedene Formen annehmen. Die Beamten
würden dadurch geschädigt werden, weil die Entscheidung

verzögert würde.
.

Der Sclihtungsausschuß kann also nur innerhalb der

Verwaltung
einseßen. 7 ist es auch bei der Neugestaltung
er Eisenbahnen, wo der Sc&lt;hlichtung3ausschuß auch nur

:

7

[Wortlaut
des
Antrages:
u
;

.

ET

In 5 52 ist der Nr 13folgender Abj. 3 hinzuzufügen:
(8) Auf Verlangen der Bezirksversammlung
eines Bezirkes sind dem Bezirke die Sculangelegenheiten zur eigenen Verwaltung zu

übertragen. Es finden dann die Vorschriften
de3 8 39a Abs. 2 und folgende Paragraphen
Anwendung.]
Endlich gehört hierher der bereit3 gestern angenommene Antrag der Abgeordneten Oppenhoff
und Genossen, Drusache Nr 2218, der sich auch auf 8 52

bezieht. Danach ist das Wort „Ortsstatut“ durch das
Wort „Orts8geseß“ erseßt.

I&lt; eröffne die Besprechung. Das Wort hat der

grhgegrdnete Dr Leidig
innerhalb der Eisenbahnverwaltung wirkt und nicht, wenn 3
2

der Streit über die Verwaltung hinausgeht und den ordentlichen Rechtsweg in Anspruch nimmt.

(Unruhe und Zurufe)

Wir können deshalb dem Antrage nicht zustimmen,
und wir glauben, daß wir bei seiner Ablehnung gerade im

Dr Leivdig, Abgeordneter (D. V.-P.): Vergnügen
macht es ja gerade nicht, immerzu zu sprechen, sehr häufig

Interesse der Beamten und der schnellen Entscheidung über

muß man aber auch Pflichten erfüllen, die fein Ver-

ihr Schijal handeln.

wichtiges

gnügen jan,Geses7handelt,
Ma muß
jn nsmaneam
ein sehr
seine am Überzeugung

Präfivent Leinert: Das Wort wird nicht weiter

verlangt; die Besprechung ist geschlossen.

vertreten, selbst auf Kosten derjenigen Herren, die Mittag

essen oder wegfahren möchten. J&lt; möchte de3halb doch

Wir kommen zur Abstimmung. I&lt; werde zunächst
abstimmen lassen über den Antrag der Abgeordneten
Eberöbach und Genossen, Drucksache 2214. I&lt; bitte die=
jenigen Mitglieder des Hauses, die dem Antrag der Abgeordneten Eber3bac&lt;h und Genossen zustimmen wollen, sfih
zu erheben.

wenigstens ganz kurz darauf aufmerksam machen, daß
die Bezirke in den Grenzen der jezigen Stadt Berlin
anders behandelt werden, als die Bezirke, die in den
übrigen Teilen der künftigen Großgemeinde Berlin liegen.
Wir haben schon bei verschiedenen Gelegenheiten während
dieser Beratung hervorgehoben, daß eigentlich die einzige

(Geschieht)
Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.

wirkliche Tätigkeit, welche die fünjiigen Bezie behalten:
DieunMeetM MIE Ni Sie

Dann darf ich wohl ohne besondere Abstimmung feststellen, daß das Haus dem 8 49 in der Fassung der
Auss&lt;ußbes&lt;hlüsse zugestimmt hat.

soll ihnen genommen werden selbst dann, wenn die Bezirke verlangen, daß ihnen die Schulverwaltung zur
eigenen Verwaltung übergeben wird. Hier tritt also eine

wegfallen soll.

Entscheidung haben sollen, inwieweit sie sich selbständig

Wir kommen zu 8 50, der durch Annahme des 8 42
Abs. 4a der Ausschußbeschlüsse erledigt ist.
Wir kommen zu 5 51, der nach den Ausschußbeschlüssen

I&lt; darf wohl ohne besondere Ab-

stimmung feststellen, daß das Haus dem Ausschußantrag

zugestimmt hat.

Es liegt nun ein Antrag der Abgeordneten
Dr v. Krause (Ostpreußen) und Genossen, Drusa&lt;he

yöllige Entrechtung und Bevormundung der einzelnen
Bezirke ein. Während Sie sonst immer in der Mehrheit
auf dem Standpunkt stehen, daß die einzelnen Teile die
betätigen können oder nicht, erklären Sie hier von vorn-

herein: der einzelne Berliner Bezirk hat nichts zu sagen,

er muß sich völlig den Anordnungen der Zentralbehörde,
des Magistrats fügen.

Nr 2220, vor, folgenden 8 51 .a einzufügen =-

(Zuruf des Abgeordneten Dr Leidig: Das ist ein Dut-

fehler! Es muß heißen 8 52 al)

Der Druckfehler ist hier noch nicht berichtigt.

- Dann kommen wir also zunächst zu 8 52. Hierzu
gehört der Antrag der Abgeordneten Dr Friedberg und
Genossen auf Druäjache Nr 2213:
[Wortlaut des Antrages:

Im 8 52 ist
a) für „Juli“ zu seen:
Oktober
137. Sitg. LandeSvers. 1919/20

:

|

(Zuruf link3: Auch Wilmersdorf!)
-

|

;

.

--- Nein. Wilmersdorf fekt vi besser oi: Moarii:

RE IEERIETaswerbenZACH Whlter
gestellt, als die übrigen Teile von Groß-Berlin.
diesen Umständen glauben wir, in letter Stunde
doc&lt; wenigstens vorschlagen zu sollen, daß Sie
wenn der Bezirk den Antrag stellt: ih möchte die

Unter
Ihnen
dann,
S&lt;ul-

verwaltung für mich haben, wenigstens so demokratisch
sind, diesen Antrag anzunehmen.
(Lachen und Zurufe links)

10937
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SE

Wir Berliner Stadtverordnete und Abgeordnete, die wir
hier sind, haben durchaus in dem Ausschuß keinen Parti-

[Dr Leivdig, Abgeordneter (D. V.-P.)]

Hk
10=-erk
19ndern wir 495
haben feinen
gewünscht
und ich
habe vertreten,
das erst

- Gott, Sie verstehen ja von der Demokratie nichts,
;

:

M

:,

(Z3om

gestern zum Ausdru gebracht --, daß das ganze Schul=

even SE doeh mi von DEmEne Dr Stenimt verstehe, wesen der neuen Stadt Berlin vereinheitlicht wird und
(Heiterkeit und erneute Zurufe links: Von Demokratie
verstehen Sie ja seit dem 9. November alle3!)

2

.

unter eine Behörde kommt. Wir sind der Überzeugung,
daß das ein Gedanke

der hier früher dazu geführt

hat, das Bestreben nach

der Eingemeindung geltend zu

T FER IS es Fragen hinzu. Wir ae EA Haben 54 niht erteimen üm; Es ist
-

mmt

worden,

einzelnen

Bezirke

da

ul-

werden ja erleben, daß auch da wieder die Schuldeputation ien en iE Mn ie den Ee Dr Leidig

[eiermird. Dee Miata 98828882082199Teh. Mirteätn Merle, SomatesHsbier Ge 0
MET
PEMUH WOR15 208202 POLIG007 DELNRG ENWWE
einzelnen Bezirken von Berlin nicht die Möglichkeit geben, ens AE Ei D. eidig . Seit je vn Mit..

;

In,

ilmerödorf,

Neukölln,

-

Lichtenberg usw

behalten

EN

die Schulverwaltung innerhalb ihrer Bezirke nach den

die ein-

en

glieder, die für das Geset sind, durch solche überraschende

NF WANND% 24290738208MSHCON 220808 2207 222600MNPG8%
?

!

L%

„die

Schu!t-

eses

zu

stimmen,

eit,

daß

er

das

blühen

ul-

Pitma her Sestinunien Mähen. Ne 5zum wesen der Stadtgemeinde Berlin zerschlagen will.
seven, Ich za ien Seine aber 09 " Dir
(Hört, hört! links)
ot8damer

Vorstadt,

für

Moabit

und

andere.

Teile

.

.

.

.

;

Berlins
haben. Meine Herren, Bezirke zu schaffen, aber Dätten it3 vo“3 EE
Gi. M nuea&lt;
für über die Hälfte - der Bezirke der künftigen Gemeinde
4.2
.

4

R

2048

:

herausgefommen.

Wie

aber jemand

vom Kulturstand-

Berlins von vornherein zu erklären: diese Bezirke erhalten überhaupt nicht die Möglichkeit, sich ein wirklihes
.
,

ft
aus es wagen fann, ein so blühendes Schulwesen
Puage
8
EN DIE
NE
;
anzutasten, das seit 100 Jahren die größten Fortschritte

halb dieses Hauses beinahe als unsinnig bezeichnen würde

gemacht hat und das ein Mann wie der geniale Stadt-

Leben

zu

gestalten,

ist

do;

eiwa3, was man außer-

4.

ve3

*

:

;

:

E

sc&lt;ulrat Bertram, der Gestalter des Berliner Volksschul-

(Unruhe links)

woefene
des jemand
eigenartigen
Sei
Reassmtwesen:
geleitet zm
hat, wie
es wagen
kann, mit
Rücksicht au

Ic&lt;h möchte Sie de3halb noc&lt;hmals bitten, unsern Antrag

das Kulturinteresje einen solhen Antrag zu stellen, ist

gizünehne und den einzelnen Bezirken Berlins auf mir unverständlich.
Dif Wei "Hie Möglichkeit zu geben, ihr eigenes Leben
(Sehr gut! link3)]
I&lt; möchte noch, um einen etwaigen Einwand-meines

hochverehrten Herrn Kollegen Cassel zu verhindern, von

vornherein bemerken, daß ich diesen Antrag in Überein-

Meine Damen und Herren, in einer so großen

Gemeinde wie der Stadtgemeinde Berlin sind ja im

Sdulwesen sehr viele gemeinsame Einrichtungen vorhanden.

stimmung mit den Berliner Stadtverordneten, die meiner
Partei angehören, gestellt habe.
;
(Bravo! rechts)

Wir haben ein System von Hilfsschulen für jH&lt;wachbegabte Kinder, wir haben nicht bloß Taubstummens&lt;ulen,
wir haben Schulen für Stotterer, für Sprachleidende, für
Blinde usw. Diese Einrichtungen können sich natürlich

„.
.
Präsident Leinert:
ordnete Cassel.

nicht nac den Bezirk8grenzen richten. Wir haben das
höhere Schulwesen, und es können die alten historischen

Das Wort hat der Abge-

Schulen, die shon 300 Jahre und noh länger existieren,

Gasse:
jvieerden,
EE Da
von van
Beitrjieverwaltet
Sajjel, Angenrhnier
Abgeordneter LWD
.
Dem.): M eine 5 Herren,
in Shane
dem siefaiteai
zusaüig liegen,
jondern
muijjen
um gleich an das lette anzuknüpfen: ich bezweifle die

von der Stadt als solc&lt;her verwaltet werden. Jeder

Ertitrung
des Heun Ahseoibicken einig nim. zs er SPlehnier zun aapeden dos eine jaime Jersclagung
genossen in der Berliner Stadtverordnetenversammlung lichsten Nachteile in der Erreichung von weiteren Fortn

Untrag in

ereinjsimmung mii

jeinen

ariet-

gestellt hat; aber bevor die betreffenden Herren von Hexrn
Leidig näher erleuchtet worden . sind, hat namens der

e

ns

€

Desahr und

Die Unertrag-

schritten bringen muß, und sol&lt;he Fortschritte sind ja
gerade jeht auf dem Schulgebiet außerordentlich notwendig.

bürgerlichen Vereinigung gerade einParteigenosse des Diese gemeinsamen Einrichtungen, Hochbegabtensc&lt;hulen,

Derun
Abyeonpueien Se5pit. Zu ezine, der iae Fn Fortbildung per Dien die wir in
ausgesprochen, daß die Ordnung, wie 59 jet die Vorlage gemeinsame Zentrale erforderlich. Nun wird Herr Dr Leidig
adtverordnete

Rektor

Troll

si

in

dem

Sinne

für die biSherige Stadtgemeinde Berlin trifft, unbedingt

notwendig ist.

un

eije

haben, machen eine

sagen: die sollen Sie ja haben, aber wenn ein Bezirk

ausscheiden will, soll er sich. seine eigene Shuldeputation

(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Bde ai DaReinamen

I&lt; bestreite, daß außer dem Herrn Abgeordneten Leidig
und den von ihm in neuester Zeit bekehrten Partei-

Einrichtungen teilnehmen? Soll denn für den alles besonders ges&lt;haffen werden? Ist eine sol&lt;he finanzielle

genoifen irgendjemand in Berlin sich findet, der niht Belastung überhaupt zu ertragen?
Satan Der nemeiude Berlin ihre eigene (Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
1

1

2

2

,

,

,

:

Meine Damen und Herren, die Sache ist von Herrn
Kollegen Dr Leidig ganz einseitig vorgetragen worden.

,

,

|

|

.

Und dann reizen Sie doc&lt; auc&lt; dur&lt; eine solhe Bestimmung an, daß, wenn irgendeinem Bezirk irgendein
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Präsident Leinert (den Redner unterbrechend) :

|

-

[Cajssel, Abgeordneier (D. Dem.)1

Herr Abgeordneter Cassel, es ist nicht zuläjsig,

einem Abgeordneten zu sagen: Sie dürfen Unsinn sagen.

Beschluß
der Zentralbehörde nicht gefällt, er sic ohne
weiteres sagt: nun scheiden wir aus, ihr habt etwas be-

|

(9

eiterfeit und
Zuru
. Sure)

.

s&lt;lossen, womit wir nicht einverstanden sind.

iG Le Abgeenk Che „9 980) 298 gehört, und

und links)
Und da die Bezirke in ihrer Mehrheit sehr verschieden-

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.) (fortfahrend):
Herr Abgeordneter Cassel sagte in seiner Rede, ic möge

wird immerfort ein Wechsel stattfinden können, und in
das Schulwesen von Berlin wird durch eine solhe Bestimmung eine Unruhe gebracht, die unerträglich ist.
(Zustimmung bei der Deutschen Demokratishen Partei
und links)
Herr Dr Leidig möge die Sorgen, die er hat, nur

kommen. Ja, verehrter Herr Kollege, Sie verwechseln
da die Vergangenheit mit der Zukunft. Früher hatten
Sie und Ihre Freunde allerdings in Berlin etwas zu
jagen, aber heute voc&lt; mimi mehr.
(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Sie sehen ja, wie es
Ihnen hier geht?)

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei

artig zusammengeseßt werden können, in dem einem die
eine, in dem andern die andere Richtung überwiegt, jo

Huß

Iynen sagen

an

ban Ta fn fr

ihm das nur überlassen, er und seine Freunde würden
s&lt;hon dafür sorgen, daß die Berliner Bezirke zum Leben

ruhig uns überlassen; wir werden schon dafür sorgen, daß Si Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann, Ihnen doch auch.
auch die Bezirke in Schulangelegenheiten angemessen beteiligt werden
220

|

|

(Sehr richtig bei der Deutshen Demokratischen Partei)
;

:

es

Daran denken auch selbst die Radikalsten in diesem Hause,

St gehören jeßt no&lt; zur Minderheit. Jett entscheiden

doch andere Kräfte darüber, was in Berlin, auch in dem
inneren Berlin, geschehen wird. A&lt;, Herr Kollege Cassel,

Sie sind ein entthronter König von Berlin. = Anis vs
i

(EA DIE

ine

GINGE

Sicherheit

SIOEr

bieten,

wenn

Herr

.

Cajje

auh die Herren Kollegen Hoffmann und seine Freunde ; eta„Werde zi feinenEENNn Ii 20Min

denn sie haben ja in ihrem Antrag, den sie gestern stellten, ich meine, da it 3 dos 1508 besser, im Geseße selbst

ausdrülich auch die Möglichkeit der Bildung von Bezirks-

Sicherun MU schaffe 9 SI h andelt es fich doh gan

es nicht [o leicht sein wie in den Bezirken von Charlottenburg,
Schöneberg und Wilmersdorf, die schon seit langer Zeit

..
Tgrolene Casser
visenvar.
Rigs
betrachtet: O heiliger Florian, versh&lt;on' mein Haus, zünd
andre an. Berlin soll seine Schulverwaltung für fich

shidehutalioneh
vorgesehen. Wir werden sehen, daß wir Eta Rin foll Fier CTE
der Auffassun RIE
auch die Bezirke eigenartig beshäftigen. Allerdings wird werden, die Her "Bolleae
ssel offenbar Nis seinige
existieren, historisch geworden sind, während die Berliner

Bezirke erst noch

geschaffen werden müssen.

Dieser Ge-

behalten und ein Reservatreht bekommen. Die Sul-

fihtSpunft läßt auth eine andere Gestaltung, als sie die Verwal deGeSumieinernben
Bonlon: on m: m Hor Antrag" nur "geeignet it

daß Berlin seine Wege geht und wir die unseren, zumal

UND

heitSgemeinde werden und gleich damit anfangen, ayerische

diegrößte
Verwirrung und Zerrüttung anzuregen. DieSache diDi weithgen
Boa:
viciSOCDiE
Weinen ben tnfönnie
ist im Unterausschuß auf das eingehendste beraten worden,
DUS 18
STe
WIL auer
Banert
d

Se:

II

;

IDNE

S

Herr Kollege Leidig, beziehentlich ein Parteifreund,

Tfervatrechte auf Berlin zu übertragen, dann meine ich,

deran.
Set atai
Zusidig,
diesender Autrag
genu daß
das doh ein eigenartiges Vorgehen ist. I&lt; bleibe
Weise ein Bei
R 1
Doriage auf aßt
dabei: wenn wir aufbauen, dann müssen wir alle Teile
iE ZWEUEen:

gleihmäßig aufbauen und müssen den Berlinern die

(fehr wahr! bei der Deutschen
NH
geben: vieseaan:
linfsDemotiishen Partei und
eben zu entwideln.
Möglichkeit Eibe
haben
;
FEN

'

ETS

SINE

sondern die ganzen Berliner Bezirke sind von vornherein

vehnlaenMie:
Auteine: in DenerMöglichke
guns None nicht3 weiter als Seifenblasen, in denen nichts drin ist.
7
zunehmen, um nad
gegen den Entwurf zu erreichen.

I&lt; bitte Sie, diesen

..

:

2

+t

Antrag abzulehnen und sich überzeugt zu halten, daß wir, barua entLeitert: Das“ Burtt.ha

ie
zue WohlRoher
sinddarauf
und bedacht
seit langer
für
as ör
öffentliche
wirken,
sein Zeit
werden,

wenn die Bezirke gebildet und in Kraft sein werden, sie

.

|

E

hat

der

D

Herr

;

d Cassel, Abscordaeter nE Dun Meine Damen

so zu gestalten, daß auch ihre Tätigkeit der Selbstver- in eren: Fedie ennie 40 PUER habe
wattung urc&lt;haus entsprechen wird;

'

|

ich dazwischen gerufen: „Sie aber haben unsere Auffassung

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei und links) Unsinn
das Standpunkt
hat 2 Derr
getan. genann
Er hat vonUnd
unserem
als Augevrdacle
von Unsinn
Präsident Leinert; Das Wort hat der Abgeord-

nete Dr Leidig.

gesprochen. I&lt; habe also nicht seine erleuchteten Worte

me
michundbloßwaneuen
gewandt
daß Aufn
er sich bezei
überchnet
Härtesondern
wundert
dabei jol&lt;e
AuUSs-

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen drücke gebraucht. I&lt; fühle mich veranlaßt, hier zu

und Herren!

:Bravo!

links)

ertiänn
hier iimÄußerungen
Haf site,nod)amniema
irgend:
eine Rügedaß,
in gelange
bezug aummeine

Herr Süülen? Cassel hat-mit harten Worten meinen Antrag guteit Ninn EE M FE ee iefemFalle
angefaßt.

.

.

(Abgeordneter Cassel: Aber Sie dürfen zu unseren Au8führungen Unsinn sagen!)
137. Sitg LandeSvers. 1919/20

über mich zu beschweren.

Aber wer in allen den Reden,

die Hexr Leidig hier gehalten hat, auf die ja allerdings
zum Teil wenig Aufmerksamkeit gefallen ist, gehört hat,
728
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=

reichen, das Meinige mit meinen Parteigenossen zu tun,

;

wo e3 mir möglich ist, mit allem Eifer zum Wohle meiner

jCafsel, Abgeordneter (D. Dem.)|
welchen übertriebenen Ton, welche jharfen Ausdrüce er
gebraucht hat,
muß: sagen: bei Herrn Leidig
trifft das zu:
i
+:

Vaterstadt Berlin zu arbeiten.
(Bravo!)
Bräs
räsivent . Leinert: 1 Um

Herr Leidig ist der letzte, der sich über Schärfe im Au8«
dru&gt;e anderer angesichts der Schärfe seines eigenen Tons

den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Cassel nicht
gehört oder nicht verstanden habe, was der Herr Abge-

ais iert Gracchos de Seine, guaerentes:

auf

ENE
diesen Betten
Zwischenfa

Lurftzukummen, zun im gestehen, Das im 0bt auh aus

beimmeren za 5 Dr auc&lt; sehr“ jemen Na Hern ordnete Leidig gesagt hat,
eidig

eine

sachlihe Diskussion

zu

führen.

Herr

Leidi

-

,

..

wird Ne: a ihm fn die Mn Gründe zur Ver (Abgeordneter Cassel: Unsinn hat er gesagt! =- Heiterkeit)
fügung stehen.

was zu dem Zwischenruf des Herrn Cassel Veranlassung

(Abgeordneter Dr Leidig: Sehr richtig!)
Nein,

es geschieht deSwegen,

gegeben hat.

weil .er die Ausführungen

&lt;&lt;

;

des Gegners in einer Weise wiedergibt, die si&lt; nicht EE Et

rechtfertigen läßt.

Er sagt,

wir wollen etwas für uns

haben, was die anderen nicht besigen. Nun ist aber das

ME

p00M

2

;

mimt verstanden, da können Sie doch

jagen:

N

|

.

-

(Zuruf von derUnabhängigen Sozialdemokratischen Pärtei :

gerade
Seien MII en SCR von Sie fangen
auch an, nach rechts s&lt;werhörig zu werden!)
ilmerSdorf wird nicht zerschlagen, auch niht die von
verbitte mir eine sol&lt;e Bemerkung!

Charlottenburg oder die von Schöneberg. Wenn wir Bet tn Unruhe, die im Hause Ma ist es mix nicht
also dafür eintreten, daß jolche leistungsfähige blühende )ritändlich gewesen, wel&lt;e Bemerkung der Abgeordnete
Schulverwaltung, wie Berlin sie hat, auch nicht zerschlagen Leidig gemacht hat. Hexr Abgeordneier Cassel hat sich

wird,'

weniger steht dies Ihnen zu, der auch verhindert hat,
daß
E

das Schulwesen
Murs
.
| Groß-Berlins
.

überhaupt

in

br Herr Beisitzer bestätigt es mir auß. Dann hat

eine

;
. Sie
&gt; haben aber
der Herr Abgeordnete Cassel zwishengerufen:

einheitliche Leitung fällt, sich darüber zu beklagen, wenn

q7n&lt;%n gesagt. Aus dieser Äußerung habe ich natürlich
„;
ritehon können,
Fännen "Dar daß Damit gejagt
nennt tda
nicht
verstehen
ist, daß Der
&amp;,11 Abgeordnete Leidig Herrn Cassel gegenüber das
Wort „Unsinn“ gebraucht hat, sondern aus diesem Zwischen-

wir wenigstens verhindern wollen, daß ein so großes

Schulsystem wie das bisSherige Berliner in barbarischer
Weise zu minderen Leistungen durch jolhe Zerschlagung
herabgedrüdt wird.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
.

Daun hat 'Herr/Kollege
9

ege

Leid
Seid

saubt

ir

al

geglaubt, von mir als

ruf konnte gar nichts anderes hervorgehen, als daß

Herr Abgeordneter Cassel dem Herrn Abgeordneten
Dr Leidig den Vorwurf machen wollte, daß er Unsinn

16de.

Es ist aber unzulässig, wenn etwas Derartiges

being Mien 2 fan ich wa nn ve gesagt wird
Das Wort
jn
Sen
des hinzuseßte,
4 es Nenn
nicht, wie
er nachher
daß meine ee
Freundeauch
es
pi
indern.

Eine

solche

anmaßungsvolle

Art

der

Rede=-

wendung liegt mir vollkommen fern. I&lt; habe nicht

verhindern werden, sondern ich habe ausdrülich erklärt:

Das

R

in

hat der Herr Abgeordnete Din:

(Bravo !)

das wird ii:schonStwtbeialtnög
on
das i&lt; habe folgendes
gesagt.
verhindern.
in imGrohBerlin,
tiefsten Gegensaß
:

werden wir

19.22

zu den APW derder EIER
und (Lebhafte,. RüsenGeradeaus
der Unabhängigen in
Stadtverordnetenversammlung;
.
x
aber das eine erkenne ic&lt; an, auch ihnen liegt das Wohl

und
das Interesse
4 Stadtgemeinde
am Petzen,
sie wollen
die Teilnahme
der
Mitbürger
an
der zu
Ver-

Ip

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Herr Präsident,
3

Slote,
ves
Bräfiventen)
.
;

eindetmert: Aber ich bitte um Ruhe,
:

*

mN

GEIER

waltung
in einem sehr starken Grade beteiligt sehen. I&lt; WienWrSt0ERle7P.):
Nein, ich
glaube, i&lt; werde mit ihnen auch in Zukunft einig darin
.
:
;
gehen und ebenso meine Parteigenossen, daß wir die
Bezirke an der Verwaltung beteiligen. Was wir aber
nicht wollen, ist, daß in diesem Gesez Fußangeln au3gelegt werden, die die Blüte vernichten und einer eigen-

(Heiterkeit)
J&lt; habe gesagt: wenn ich außerhalb des Hauses wäre,
würde ich die betreffende Gesekesstelle fast als unsinnig bezeichnen. Das habe ich gesagt. Der Herr Abgeordnete

heit geben.
'
Dann hat der Kollege Leidig von mir als dem ent=

den Ausdru nicht auf mich bezogen, sondern das wiederholt, was ich gesagt habe.

willigen Richtung zu einem zerstörenden Einfluß Gelegen-«thronten König von Berlin gesprochen. I&lt; bin weder ein
gekrönter, no&lt; ein ungefrönter König von Berlin, aber

ein Mann, der auch bei Veränderung der Parteiverhält&lt;nisse imstande ist, hier und in Berlin das, was eine

Überzeugung ist, zu vertreten und nicht dann Reißaus

zu nehmen, wenn er sich in die Minderheit verseßt sieht.

I&lt; glaube, daß meine Art, auch wenn ich mich in der
Minderheit befinde, meine Überzeugung in der Stadt-

Cassel hat, wenigstens so, wie ic&lt; ihn verstanden habe,

Präfivent Leinert: Herr Abgeordneter Dr Leidig,
ich muß nun sagen, daß diese Bemerkung, auch wenn sie
in solcher bedingten Form gesagt ist, allerdings auch nicht
so recht dem Brauche des Hauses entsprochen hätte.
|

Das Wort hat der Abgeordnete Leid.
|

verwaltung zu vertreten, von vielen Seiten der Stadt-

Leid, Abgeordneter (U. Soz:-Dem.): Meine Damen

verwaltung nur Anerkennung findet. I&lt; werde mich

und Herren, für uns, die wir diesen Auseinanderseßungen,

also durc&lt; derartige höhnische Reden auch in Zukunft

die rechtinteressant und lebhaft waren, eingehend gefolgt

nicht beirren lassen, soweit meine Kraft und mein Einfluß

sind, waren eigentlich die Ausführungen des Herrn Ab-
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Beschluß des Ausschusses unsinnig genannt hätte. Hätte

u

der Präsident das gehört, so würde er meinen AuS3druck

[Leid,
Abgeordneter
Soz.-Dem.)]
er gehen
sollie,Drham
jeordneten
Dr Leidig (U.durchaus
nicht unverständlich; fie 4028
dahin, Beese
daß ich michDe
nicht mn
beschwerte,
daß Herr
Leidig
Sn Meines GEE Ke RH flax jan Gi Unsinn spräche, sondern, daß er die ihm entgegengeseßte
Aber ich will auf diese persönlichen Anzapfungen hier

Ans&lt;hauung als unsinnig bezeihnet hätie. Z&gt; erkenne

nicht weiter eingehen. Die Sache selber ist in der Tat
zu sehr ernsthaften Auseinandersezungen angetan. Sie
wären ganz überflüssig gewesen, wenn die Mehrheit des
Hauses den einzig richtigen und gangbaren Weg in bezug
auf die Gestaltung de3 Schulwesen3 gegangen wäre, indem
sie unseren Antrag auf Zentralisierung des Schulwesens
in Groß-Berlin angenommen hätte. Dann wäre. die
Debatte gar nicht möglich gewesen, und es wäre dann

aber dur&lt;haus an, daß es sehr leicht möglich war, daß
der Herr Präsident, da er die einzelne Anßerung ves
Herrn Abgeordneten Dr Leidig ni&lt;t im Ohre haben
konnte, meinen Zwischenruf jo verstehen konnte, wie ex
&gt; getan hat. I&lt; beschwere mich daher über das Vorgehen des Herrn Präsidenten in keiner Weise. Hexrn
geordneten Dr Leidig will ich nur sagen: wenn ex mix
jolhe Vorwürfe über Einseitigkeit und Rechthaberei, über

waltungsbezirke dur&lt;gängig die Schulen in eigene Ver-

9. darauf ausmerksam, daß nicht ich autein, jondern der

nicht notwendig gewesen, nunmehr, nachdem die Ver-

waltung bekommen haben, einen Antrag zu stellen, das
Berliner Schulwesen nun noh zu zerschlagen. ES ist ja
jehr liebenSwürdig von dem Herrn Abgeordneten Dr Leidig,

daß
den Zeitme
SIMMwieRnnSpe
in da3selbe
Recht,Aber
wie
er e3ernennt,
geben will,
den übrigen
Vororten.

Herausschlagung von Vorteilen für Berlin macht, so mache

gesamte Ausschuß bis auf ihn seinen Antrag, wie er im
Ausschuß gestellt war, abgelehnt hat.
(Hört, hört!)
&lt;

inert:

D

darüber ist kein Zweifel -- darin hat Herr Kollege Cassel ge Eut einer
ganz re&lt;t --, daß da3 in Berlin zu einer vollfommenen

Zerschlagung des Schulwesens überhaupt führt.
Es ist ganz undenkbar, den Weg zu gehen, den der
Herr Abgeordnete Dr Leidig vorgeschlagen hat. Zu

;

-

Her

DS: BORTE PAT VELA

I

nett

00008

EE

(Unruhe -- Abgeordneter Dr Leidig: I&lt; verzichte!)
Herr Abgeordneter Dr Leidig verzichtet. Die Besprechung
ist geschlossen.
|

welchen Zuständen würde das führen? Es würde dahin
kommen, daß beispiel8weise der Verwaltungs8bezirk Moabit
das Recht bekäme, das Schulwesen in seinem Bezirk zu
verwalten, und für die übrigen Bezirke, die das niht
wünschen, würde noch eine Berliner Schuldeputation zu-

„Wir kommen zur Abstimmung. I&lt; werde
zunächst abstimmen lassen über den Antrag Dr Friedberg
und Genossen auf Drucksache Nr 2213 zu a), für „Juli“
zu jeßen „Oktober“. I&lt; bitte diejenigen, welche diesem
Antrage zustimmen wollen, sich zu erheben.

HNE
8Teil 282078 0002. 2.205
dur&lt;führen ließe. Jett, wo wir durch diesen unseligen

Das ift die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.

gegangen find, so daß die Zahl der einzuschulenden Kinder

Antrag auf Drucksache 2213 zu b), wonach der Nummer 14

Krieg dahin gekommen sind, daß die Geburten zurükvon über 50 000 vor dem Kriege bis auf ungefähr 18000
im Jahre 1918 zurücgegangen ist, können Sie sich vorstellen, daß unter solchen Umständen da und dort Schulen

zusammengelegt werden müssen.

(Gestjeht)

Wir kommen jeßt zur Abstimmung über den

ein neuer Abj. 3 angefügt werden soll. Ih bitte die1enigen, welche dem Antrage zustimmen wollen, sich zu
erheben.
.

E3 geht niht an, daß

(Geschieht)

das nur rein bezirkf3weise geschieht; das kann nux von

Auch das ist die Mehrheit; der Antrag ist gleichfalls

einer Seite aus in der Stadt Berlin ges&lt;hehen.

angenommen.

An

diesem einen Beispiel zeigt sih schon die Unmöglichkeit
der Durchführung. Das andere hat Herr Cassel shon
angeführt; es ist ganz undur&lt;führbar, daß eine bestimmte
Schule wie das Graue Kloster von einem Bezirk verwaltet
wird, in dem die Schule liegt, eine Schule, die für. das

Dann kommen wir zur Abstimmung über den
Antrag Dr v. Krause auf Drudsa&lt;he 2243, wona&lt;y der
Nummer 13 ein Abs. 3 hinzugefügt werden soll. Z&lt;
bitte diejenigen, welche diesem Antrage zustimmen wollen,
sich zu erheben.

abgelehnt werden. Aber es wäre richtiger gewesen, Sie
hätten unserem Antrage zugestimmt, er wäre allein in

Dann bitte ich diejenigen, welche dem so gestalteten
8 32 ihre Zustimmung geben wollen, sich zu erheben.

und eine großzügige Sc&lt;ulpolitik in Groß-Berlin zu

(Geschieht)

ganze große Gemeinwesen bestimmt ist.
Aus diesen Gründen muß „der Antrag ohne weiteres

der Lage gewesen, dem Sculelend in Berlin abzuhelfen

ermöglichen.

(Geschieht)
Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
|

|

|

Das ist durc; die Ablehnung unseres

Das ist die Mehrheit; der Paragraph ist angenommen.

verschlechtern, wie es der Antrag Leidig will, das sollte

geordneten Dr v. Krause und Genossen auf Drucksache 2220,

die Versammlung
mit gur Entschiedenheit zurü&gt;weisen;
n

wonach ein neuer 8 52a eingefügt werden soll.

Antrages leider nicht der Fall.

fie füllte ven

Aber es no&lt; mehr zu

Mitkamauteien,

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Cassel.

Wir kommen jezt zu dem Antrage der Ab-

[Wortlaut des Antrages:

Folgenden 5 52a einzufügen:
8. 52a

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

Auf Privatvertrag angestellte Gehalt3- und
Lohnempfänger, die seit mindestens dem 1. April

gehört, was Herr Leidig vorher gesagt hatte. I&lt; muß

werden, wenn entweder ein wichtiger Grund zur

und Herren, ich erkenne an, daß so, wie der Herr Präsident
meinen Zwischenruf verstanden hat, er durchaus berechtigt
war, ihn zu rügen. Der Herr Rräsident hat aber nicht

jagen: Herr Leidig hat es ja selbst erklärt, daß er den
137. Sitg LandeS8vers. 1919/20

1915 in Diensten eines Kommunalverbandes
stehen, der in die neue Gemeinde Berlin aufgeht,
dürfen. vor dem 30. Juni 1923. nur entlassen

Entlassung vorliegt oder wenn ihnen eine Ent728*
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Groß-London, welche3 doch eine viel geräumigere Bau-

7

[Präsident Leinert|
4.557

:

ee

110946

weise aufweist und

nicht so viele Mietskasernen wie

Beisin geier einen Finhenrann 50 307 ak wusaßt

MIG?

während

Berlin

künftig 756

qkm umfassen joll,

so muß

RA IRN8m. ihres einjährigen Gehalts man sich sagen, daß jc&lt;hon in diesen Zahlen zum AusInsofern der Angestellte (Arbeiter) eine neue ve
omi:
daß man hier etws Übertriebenes geschaffen
Stellung gefunden hat, ist nur der Unterschied
7%
&gt;92 ist es auch in der Tat.
zwischen dem alten und neuen Gehalt (Lohn)
zu zahlen.]'

-

|

|

Ich eröffne die Besprechung.

Wortmeldungen liegen

Was hier als Groß-Berlin zusammengefaßt werden
joll, ist ganz entschieden feine wirtschaftliche Einheit Die

blühenden Gemeinden in der Umgegend von Berlin, die

sich zu kommunaler Selbständigkeit entwi&gt;elt und Hervor-

hierzu nicht vor. Die Besprechung ist geschlossen. Wir
kommen zur Abstimmung.
I&lt; bitte diejenigen, welche den Antrag auf Dru&gt;-

ragendes geleistet haben, können zweifellos nur, soweit
der Baukern in Betracht kommt, als wirtschaftlich zugehörig zu Berlin angesprochen werden, aber unter keinen

jache 2220 annehmen wollen, fich zu erheben.
(Geschieht)

Umständen die über den Baukern hinausliegenden, zum
Teil ganz entfernten Ortschaften. No&lt; in den letten

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.

daß beispielsweise die Hereinbeziehung von Schloß Klein-

nicht vor; ich stelle fest, daß 8 53 den Beschlüssen des

Ortschaften, die nicht einmal in verkehröte&lt;hnischer Be-

Ausschusses entsprechend angenommen ist. Ebenso
Überschrift und Einleitung.
Damit ist die zweite Beratung des Gesehbentiwuris erlediuat

ziehung mit Berlin zusammenhängen, in dieses große
neue Berlin hineinbeziehen. I&lt; glaube auch nicht, daß
dem Interesse dieser Orte damit gedient ist. Es ist doch
bezeichnend, daß wenigstens in allen westlihen Vororten

„.

-

!

.

|

Vir kommen nun zu 8 53.

Tagen ist von der Krei8verwaltung daran erinnert worden,

Wortmeldungen liegen

Wir kommen zur dritten Beratung.
In der zweiten Beratung sind nur insoweit
zungen vorgenommen, als in einer Anzahl von
graphen -- vergleiche Drucksache 2218 -- das

|
Ände-

Glieni&gt;e in nichts gerechtfertigt ist. Man kann unmöglich

ParaWort

der lebhafte Wunsch besteht, nimmt in dieses Berlin
hineinzukommen. Es sind überhaupt nur sehr wenige
Stimmen laut geworden, die in Groß-Berlin einbezogen
werden wollen, dagegen ist durchweg die ablehnende

ist, ferner in 8 39d ein Antrag der Abgeordneten

feit der Stadtverwaltung ist ja beinahe unmöglich. Die

„Ortsstatut“ durc&lt; das Wort „Ortsgeseß“ erseßt worden

Stimmung erkennbar. Schon die technische Durc&lt;führbar-

Dr Friedberg und Genossen angenommen und soeben
beim 8 52 eine Änderung beschlossen worden ist. I&lt;
glaube aber, das sind so unwesentliche Änderungen, daß wir die dritte Lesung vornehmen
können. =- Widerspruch wird nicht erhoben; das Haus
ist damit einverstanden.
I&lt; eröffne also die allgemeine Besprechung.

einzelnen können aus manchen Orten nur nach mehxrstündiger Fahrt zur Stadtverordnetenversammlung kommen.
Stellen Sie sich vor, daß-ländliche Ortschaften, nicht bloß
die im Westen, sondern auch die im Norden gelegenen
zum Teil keine geeignete Fahrgelegenheit nach Berlin bieten/
so muß man zugeben, daß das Gebilde, das geschaffen
werden soll, auf keinen Fall eine wirtschaftliche Einheit ist.

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Haseloff.

Haseloff, Abgeordneter (D.- nat. V.-P.): Meine

Es ist auch nicht so, daß die finanziellen Nöte der
einzelnen Gemeinden dur&lt; die Eingemeindung behoben
werden. Die Finanzlage ist ja teilweise dadurch schon

Damen und Herren! Wir erkennen ohne weiteres an,
daß für Berlin =- aber nicht für Berlin allein, sondern
für viele Orte =- eine Notlage vorhanden ist. Wir
können nur nicht einsehen, daß, wie hier shon in der
ersten und auch in der zweiten Lesung betont worden

geändert worden, daß die Steuer nicht mehr von den
einzelnen Gemeinden erhoben, sondern vom Reich überwiesen werden. Übrig bleibt das bißchen Gewerbesteuer,
die Grund- und Gebäudesteuer. Ich gebe zu, daß die
Grund- und Gebäudesteuer in den westlichen reicheren

ist, die Finanzlage dadurch besser wird, daß mehrere

Vororten ein besseres Erträgnis liefern wird; umgekehrt

fönnen auch nicht anerkennen, daß das Forum hier
überhaupt das richtige zur Entscheidung ist. Die Geseze

fließende Gewerbesteuer den westlichen Orten gegenüber
im Vorteil. Es liegt auch da gar keine finanzielle

von s&lt;werwiegender Bedeutung für die Entwieklung
Preußens, die wir in letter Zeit hier in diesem Hause

Möglichkeit vor, eine Erleichterung der Gemeinden im
Osten und im Norden durch Eingemeindung zu schaffen.

banfrotte Städte zusammengelegt werden sollen.

Wir

verhandelt haben, find, glaube ich, eine Vorwegnahme
der Rechte des künftigen Abgeordnetenhause3; bei dem
Stimmverhältnis8 hätte ich es für erforderlich angesehen,
das“ fünftige Abgeordnetenhaus mit dieser Frage zu
befassen. I&lt; gehe wohl nicht fehl, wenn ich sage, daß
die viel verlästerte frühere Regierung bei einer [o geringen Mehrheit, wie sie sich hier bei der zweiten Lesung

sind die Orte im Osten aber durc&lt; die reichlicher

Auch dieser Grund kann unmöglich angeführt werden für
eine Vereinheitlihung und Verbilligung der Verwaltung.
In den Denkschriften, die Sie bekommen haben, namentlich
von Charlottenburg, ist schon auseinandergesezt worden,
daß ja das Zusammenlegen der größeren Werke, der
Ga3- und Wasserwerke, an und für sich keine Verbilligung

herausgestellt hat, zweifellos den Gesezentwurf zurü&gt;k-

bedeutet. Chärlottenburg hat ja ganz klar nachgewiesen,
daß 3. B. die größte Gasgesellshaft, die wir in Berlin

gezogen
Vonhätte.
der Regierung

diese

joven.
die Dai
eianeremdie
Personal Gina
arbeitet aus
wie imidie kimDeutsche
Gasgesells&lt;ast,

raschend Großartiges sei. I&lt; muß offen gestehen, daß
ich nicht zu denjenigen gehöre, die das Moderne an sih

Alle diese Gründe, wie dies auch schon bei der ersten
und zweiten Lesung hier ausgeführt worden ist, sprechen

shon für gut halten.

für Ablehnung.

ist

gesagt worden, daß

Vorlage etwas we u .s n waren don über- etwa 10 600 Angestellte und Arbeiter beschäftigt.
Bei dem Vergleich von dem Groß-

Berlin, das man hier zu schaffen beabsichtigt, mit den
übrigen großen Städten, namentlich mit London, fälll
es sehr auf, daß man hier viel weiter geht als bei allen
diesen Weltstädten.

Wenn man sich vergegenwärtigt, daß

|

.

Wir haben aber nicht bloß auf die Notlage der Städte
zu sehen, jondern wir sind auch verpflichtet, die Interessen
der Provinz und der Kreise wahrzunehmen, und wenn
wir nun hören, daß der Kreis Teltow geradezu ertötet

pr

4
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daß sich nach kurzer Zeit herausstellen wird, daß es jeder
möglichst von si&lt; weisen wird, an dem Gesez aktiv

[Haseloff,
Abgeordneter
(D.-nat.
V.-P.)1 verloren.
wird;“daß neun
Zehntel seiner
Steuerkraft

geht,

beteiligt
. jein
die feste
3289019- gewesen
daß fie nach
kurzer 38
Heit a
herausstellen
wird,üer
da

Einwohner ihm genommen werden, wenn wir weiter hören,

Semeindung in dieser Übertriebenen Form vorzunehmen,

sobald dies Gesch 098 Wirklichkeit I daß 790). der das Gesetz so überhaupt nicht bleiben kann, daß die Eindaß die Provinz

;

|

.

|

abwegig war.

(Es wird doch über kurz oder lang eine

Novelle -der anderen folgen müssen, um das Geset erträg-

&lt;- ja, das wäre d

li&lt;
zu machen. ir gimiben, das Merhüten
zu können,
wenn wir das kleinere Übel der
Gesamtgemeinde an-

soll, in keinem Verhältnis steht zu dem, was man den

ordnete Heilmann.

8

(Zuruf bei der Sozialdemokratis&lt;hen
Partei)
:
3
(m.
öxe

Huh ein jeht große Angi
(Lachen links)
ihre Provinzsteuer von 20 auf 36/5 erhöhen muß, so müssen
wir doch sagen, daß das, was Berlin hier gereicht werden

nehmen, und daher bitte ich Sie, unserem Antrag auf
Einführung einer Gesamtgemeinde zuzustimmen.
Präsident Leinert: Das Wort hat der Abge

Provinzen
und Krisen nimm werden
Die SERER
UWeNMAEn
und die Brovinzialverwaltung
aufs schwerste
ge:
G
)
M
dnet
schädigt. WaZ der Teltower Kreis, auch der Niederbarnimer Mun 2eimmun[Charloticnbueneee in iz
Krei3 bis jekt geleistet haben, ist von so hervorragender
M2
Bi Ie R MrA Wi Din eta TE

50 eien 0 aß

|

u h ih n e 3 nCin-

d
tellt, als ob wi Hiese8 GG jeß deShalb jchüfen
RO u 20 2 aneh
Wer NIE DEE RER NEE

um einigen banfrotten Gemeinden des künftigen Groß=

E32 en402207 220 27 WON HRENAH TE21008 0% SENT DANG
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:

|

s

20

;

aufzuhelfen.

Von

diesem

Motiv

kann

bei uns

gar

keine

Hen
rein
de Gineinden
ngeimranf hätte, die nach Rede
sein. Das Gesetz
ist Notstand,
überhaupt sondern
nicht erwachsen
erlin
einbezogen
werden sollten.
aus irgendwelchem
aktuellen
ist die

N NB WdHTTRRNLUN SHORIN WENPRISLEEn 2 Di
MENHTE DR MOI TEHARRO DURHON 2.2507 00.010088 507%
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|

c

Ind

ändig

EI

verfolgt

erlins

und

wieder aufgenommen

;

herauSzukommen.

WEN RaHRGR27 28 Up HHWNOTRIG E22a Tze 0 De 08
Leben in den NRW zu MEIEHG die nach Berlin Ei bra in zar iti darann7; Dieeren
,

n

.

Fngemeindetwerden foätea Die Sietgemeinde [ehen Das Gebilde (Groß Berlin Et mt 'zum Übergang in
ir ab; ich

bedauere e3

aufrichtig, daß

der

Anreger

de

ie

Wirklichkeit

reif,

und

1

"der

ganz

un-

Gedankens dex Gesamtgemeinde uns hierbei im Stich ve DUN I ! u es SNR Ge Ware dem
elossen hat. I&lt; hoffe, daß einzelne Herren sich dav
jhöpferismen
mmenseßung ziele
:
vn euge "a ".: Interesse is kommunalen Entwi- Dreitinssenwahlreh van das Problem Groß Verhn jo

lun 5 Groß-Berlins die Gesamt emeinde notwendi ist. Janne ungelöst Hh Die ausanie geseßgeberische im:
Wie RAT: zucht, das ne R Seen 8 | fruchtbarkeit der Parteien der Rechten in der Zeit, als

Wi
Zaden wu zi Ee Bezirke HN möglichst ET sie die Mehrheit hatten: if daran Saad penn es Men5
reichen Befugnissen ausstatten. Das konnte nur zum Fe EkeTW tn ic
Teil gelingen.

(E35 war ursprünglich beabsichtigt, einen

.

Katalog
ur die Beswanisse
der Meme bed ausn.
richten, der es ven
Gemeinden ermöglicht, ein selbständiges

(Sehr wahr
! i links)
ei

„Berlin

;

-inbeit

i

gatRete a R warGnfacht Cs eh Rt amE ehe OE
;

,

ie

ei

i

wieweit

den Bezirken zugestanden werden konnte, ist nicht an- do einzelnenOrt gumBaubid von Groß-Berlin hinzunähernd ausreichend, um ein wirklich kommunales Leben
in den Bezirken, das heißt der früheren selbständigen

rechnen mag, das wirtschaftliche Leben ist in Berlin konriert.
und alle Bew
der Vororte haben hier in

emeinde it es möglich, daß das historisch Geivytdene1

Gemeinden,

zu erhalten.

Nur bei Schaffung der Gesamt-

Genn uns AO vhner

Der

;

« En einzelnen inden erhalten bleibt, und daß Grindlage; scha diejes einheitliche Gebilde endlich, viel
eine Entwieklung nach der Seite hin, die die Gemeinden u LER IMGUNELIM hat geglaubt, daß an diesem
bis jeht genommen haben, nicht unmöglich gemacht wird. se jemand rechte Freude habe Das gerade GegenAus diesen Gründen bitte ich, unserem Antrag zuzustimmen, der die Gesamt emeinde bezwe&gt;t. Das wird

der einzige We sein Me von der bürokratischen VerDette 3 ne ape

eb niemand Ie
rn
p
Gewi
teil möchte ih Ihnen ganz bestimmt, versichern. | ewiß.

das: Geset enisprimt in mancher Sinzeiheit nicht unsern
Wünschen: im Wahlrecht, im Termin des Inkrafttretens,

MünkogzuteuenNn ait einer SchbsverlwaltmigEE ER MEREIE23
Lan Neuaufba jn u

ist selbstverständlich ein so großes Gemeinwesen, wie man daf endlich : tr verfassunggebende

es in Berlin schaffen will, gar nicht zu verwalten. Die Legoimnen Maide Seenehen einem Runkte
Schöpfer der Städteordnung haben ja auch gar nicht an
jo große Städte mit Hunderttausenden von Einwohnern

71 vollenden, erfüllt uns mit der größten Genugtuung.
Im Gegensag zum Herrn Vorredner, der die Zuständig-

ae5029 Freude hat an dem ganzen Geset kein Mensch ii iss aufs Beftrien hoi: 0 ZIM a Ver
weder auf der linken Seite no&lt;h auf der rechten Seite pageDie MI FEEI und Werden
dieses Hauses. J&lt; lebe der festen Überzeugung, daß mit

z;

i
Ee werter? n er
nicht verwaltet
werden kann,

die Verfassungs3beratung im Reich und durch die unruhigen
Zeiten, vollenden wir heute das erste große Gesehgebungs-

diesem Geseßentwurf, wen

G

(sehr richtig!)
137. Sitzg Landesvers. 1919/20

Geseh

wird, überhaupt
wird,

jeser

Aufgab

t
9
Lange aufgehalten durch
nfanbe, gereiht werden. "Tan
ge
4

werk und hoffen, daß ihm viele ähnliche Geseke in rascher
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Wohl aber war e3 Schuld der konservativen Regierung

EITEL

=

die ganzen Jahrzehnte hindurc&lt; bis zur Revolution, daß

[Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter (So3.- sie sich um diese Dinge so gar nicht gekümmert hat, daß

Dem.)]

.
Folge sich anreihen.

.
:
;
Daß gerade dieses
Geseß
die
erste

jeDeit-dieinBineeinsah 5 19,Heep ene auf % oe
it,

in

der

Herr

Herfurth, auf

den

Sie

ja

auch

ni

Vorlage
großen Umfangs ist, die wir für den Neuaufbau vesonders
stolzsind, Minister des Innern war. Nun
verabschieden, das gereicht uns zu besonderer Freude.
haben sich die Dinge so entwidelt, aß etwas gese H
144

:

muß; denn darüber besteht kein Zweifel: [so wie biS3-

(Bravo! bei den Sozialdemokraten)
her ann
es (imiweiter
gehen
Sem
2%
n sagen si
er meine
Freunde,
da
ie si
Präsident Leinert: Das Wort hat der Abge- bei Shen som I 2 bei ne Sin Verhunzung der
ordnete Dr Leidig.

Regierung3vorlage =- auch der Herr Unterstaatssekretär

(Abgeordneter Dr Leidig: I&lt; verzichte!)

EEN Enaum,wm
on

Das Wort hat der Abgeordnete Dr Weyl.

politischen

Gesi

unkten

wiehereneennen &lt; ur

haben

leiten

lassen.

Kollegen Leidig sind wir dafür dankbar =- er ist ja immer

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine Fehr SiRenpere Aen 7iE wiener x feiner Npe

Damen und Herren, auch meine Freunde haben nur
eine kurze Erklärung abzugeben. ES könnte den Eindru&gt;k

554 Den Unanden igen. bie die Herrschaft an sich reiß vs 5 WILLEN

Sehewaer eien Entwurf &lt;- Wesens, it 5 aus

«

machen, als ob die Partei der äußersten Linken an diesem
em

Ausschuß

herausgekommen ist, ein besondexes

Vergnügen hätte: sonftwäregar nim zu erklären.

!

|

7

(Zuruf: Angst nicht!)
:c:

:

:

LE)

Jawohl, Herr Kollege Leidig, seien wir mal ehrlich!

oan,Kollege
nie Barteien
der mit
Rechten,
ihnen voran 7
a
Dr Leidig,
anerkennenswerter
Zähigkeit

(Abgeordneter
Dr Leidig: Angst
nicht, : Abscheu!)1m
:
:

zu werfen sich bemühen, also gesebgeberische Sabotage
treiben. Glauben Sie mir, verehrter Herr Kollege Leidig

fötten Sie noc&lt;h gar nn Gegenstand für Ihre ExEEISIUNASN ie: Siehab Be do&lt; das Bär ger-

Unabhängigen Partei haben an dem Gese, wie es heute

DAM TTZOLT Det Ep BITS HEN Com

ehrie

und Beharrlichkeit vem Gesez Knüppel zwischen die Beine ZUtrde jen Molen „vor 250 Noneame Site
und Sie, meine Herren von der Rechten, wir von der

aus der Taufe gehoben werden sol, wahrhaftig
fein Bergnügen. Die Vorlage, die in der Form

1 u ENDEN

um Kampfgegen den Bol-

EADS NEUS AEN DU UEE Unabhängigen
Wir
[öllon die bösen Buben sein, die auf dem Boden dieser

2 Renier entvurser au uns fam, ist Feinetzeit de Vorlage, Wen sie erst Gesez geworden ist, Berlin zu
ir

mit

dem Prädikat

„im

ganzen

gu

ezeichne

worden. Sie aber haben indirekt dazu beigetragen, daß
diese Negierungsvorlage einigermaßen verhunzt worden ist.
Das ist dadurch ges&lt;ehen, daß die Parteien der
Mitte geglaubt haben, Ihnen Konzessionen machen zu
sollen. Was uns jezt zur Beschlußfassung vorliegt, ist
einmixtum compoSitum, nicht Fis&lt; und

nicht Fleis&lt;, nicht Einheits8gemeinde
und nicht Gesamtgemeinde. Darin sind wir
leider, wie so häufig, miteinander einig.
Unsere Auffassung ist die: einewirklich zentra-

lisierte großzügige Einheits8gemeinde
allein

würde imstande sein, den finan-

ci.

M

R34

-

:

:

uhnmistiden Treibereien. und Spettlationen ausaüßen
:

(Sehr richtig!)
3:
=- Nun also, Sie stimmen ja zu. Verehrter Herr Kollege,
das ist doh ein Beweis für die Berechtigung meiner Behauptung, daß Sie hier Angstpolitik treiben. Sie wollen

die Vorlage so verhunzen, daß schließlich die breiten
Massen der Bevölkerung, die sehr zu Ihrem Ärger sich
immer mehr der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei,
oder sagen wir mal, um keinen Streit aufkommen zu lassen,

der sozialistischen Partei anschließen,
.

|

SUE)

ziellenund Er R DOE S&lt;hwierigkeiten von Groß-Berlin Rechnung zu

(Rufe rechts und im Zentrum: Aha!)
uns, wie Herr Kollege Cassel zugestanden hat, als der fort-

tragen.

gcsprittensten Partei zugewandt haben, denen wollen Sie

Das hat nicht sollen sein.

Die Gesamt»

gemeinde kann nicht den wünschenswerten Anforderungen

5:6 Möglichkeit nehmen, sich so zu betätigen, wie Sie es

Rechnung tragen, und nun hat man -- das kenn-

tür richtig halten. Sie wollen uns alle denkbaren Hemm-

zeichnet die unglücseligen politischen

nisse bereiten; totschlagen können Sie uns nicht, deshalb

8x
cyErgebnis
3 tu isse,
5 it R wir Denn
joöujagen
bemühen Sie sich,
uns zu entrechten.
als
einer 4
Koalition3regierung
wieder etwas
zu.
.
stande gebracht, was Herr Heilmann eben immerhin „Aber: neine hene Din und tin: ginube
einigermaßen mit Begeisterung begrüßt hat als die erste Sie doc&lt; nich enn ae 4 n inen wun: un jeiöft
Tat dieser Regierung, die sich sehen lassen kann. I&lt; ? es fs [Smehrhei 12“ uSsmuswor ade 6 ge EM
bedaure, wenn wir auch im Augenblid der Vorlage zu-

Per EH te, S2

emokratenwerden Si:

geisterung nicht erfüllen kann.

wollen. Wir werden uns Seinen iminer and immer

stimmen müssen, daß uns jedenfalls eine besondere Be- "19 lo8; Sie können es anfangen, WIE

te

Det Redner der Deutschnationalen Partei hat bemerkt,

wieder Ihnen recht viel Unbequemlichkeiten zu ereiien,

nicht daran gedacht, daß ein so monströses Gebilde wie

9hne das Geseh. Mit solchem Kleinkram, wie Sie es

der Schöpfer der Städteordnung habe doch wahrhaftig

Groß-Berlin aufgepfropft werden soll auf eine Ordnung
wie diese hier.

Daß der gute Stein vor 100 Jahren

Ihnen weiter tüchtig einzuheizen, mit dem Geseb un

durch das Geseß wollen, werden Sie uns nicht verab-

schieden, werden Sie uns nicht los, und ich hoffe, daß die

nicht an Groß-Berlin gedacht haben kann, verehrter Herx
Kollege Haseloff, ist doch jelbstverständlich. Wenn er

Demokraten den Mut ihrer Überzeugung auch bei der
dritten Lesung betätigen werden und nicht durch die Angst-

nicht gehabt.

etwa düpieren oder einseifen lassen werden. Wenn Sie

auch ein ganz genialer Mann war, so hat er wohl die
Gabe der Weissagung oder des Sehens in die Ferne

schreie, wie sie durch den Mund des Kollegen Leidig und
der ihm nahestehenden Herren zum Vorschein kamen, jich

10951" Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 137. Sizungam24. April 1920 10952
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shon in den neunziger Jahren durch Eingemeindung gelöst

zu

worden ist, an dem demokratisch verwalteten Berlin ge-

[Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

legen hat;

Testate
sein wollen &lt; das hat '. ver SieHerrebenOberbürgermeister Dominicus betont --, müssen
den

;

(Unruhe 2
links)

.

;

.

reiten Massen der Bevölkerung die Möglichkeit geben, ih Geniegernnigt Pe derdeweindung befämpft,
jo zu betätigen, wie es in diesen revolutionären Zeiten

2

do&lt;h nun einmal notwendig ist.

(Sehr wahr! rechts)

Wenn die Dinge nun jo liegen, so mögen Sie es

Dann, meine Damen und

Herren, führte

Her

Kollege

einigermaßen noch begreifen, daß, wenndie sozialistischen 5,:mman aus, die M NR MeNIE stel
Parteien das Hest in der neuen Gemeinde in die Hand
bekomnien jollten, das ein besonderes Vergnügen

darauf, dieses Gesetz zur Verabschiedung zu bringen. Wir
überlassen das Urteil darüber, welcher Weg für die Lösung

wahrhaftig nicht ist. Herr Kollege Leidig, Sie find
doc&lt; ein tüchtiger Kaufmann, Konkursverwalter möchten

des Problems Groß-Berlin der richtige ist, ganz getrost der
Duykunft; wir sind der Überzeugung, daß die Zukunft kein

vergleichen, nachdem Sie und Ihre Freunde

Borgehen so, wie wir es in unserem gestrigen Antrag dar-

Sie doh nicht gerne jein. Wir, die sozialistischen Parteien,
sind aber tatsächlich mit Konkursverwaltern zU

die Zustände sich so weit haben entwi&gt;eln
lassen.
%

x

(Sehr richtig! links)
.

jo günstiges Urteil über dieses Geseßgebungswerk fällen
dpird, wie Sie erwarten. Wir halten ein schrittweises

gelegt haben, für das Richtige. Was Sie jezt tun, ist ein
Sprung ins Dunkle.

Meine Damen und Herren, Hexr Aenne
Partei

Dr Weyl meinte, es sei für die sozialdemokratische

A? Zhne 1778 Ihren Freuen Hegi es do: daß der nicht angenehm, in der Einheits8gemeinde Berlin die Rolle
aim fe fo weit augespißt h01 1 Buße wem mir 7

des KonkursSverwalter3 zu übernehmen.

Dieser Konkurs

nen ver Devöllerung gelragen. das Heft m De in Groß-Berlin ist überhaupt nur möglich geworden und
and

befommen,

wir nicht in

der

Lage

sind, nach

unseren

Grundsägen im Interesse der breiten Massen der Bevölferung so aus dem Vollen zu schöpfen, wie es angebrac&lt;ht
wäre, sondern daß wir auf einem Trümmerfeld zu arbeiten
und zu wirtschaften verdammt sind.

0

s

:

|

.

findet nur dadurch seine Erklärung, daß der 9. November
2918 gekommen ist,
(große Unruhe links)
und daß seit dieser Zeit die Kommunen in finanzieller Be-

(Zurufe in der Mitte
und rechts) .
ziehung sichattedesmichSEEN
UVOTHNNEENS0CFNNS
begebenumhaben.
ERR
n
;
nicht
zum
Worte
gemeldet,
hier
Also, Sie werden uns nachempfinden, daß Sie uns damit noch 307 EMI eten zU gee Ich * vie
wahrhaftig keinen besonderen Gefallen tun. Gerade um-

71 31 vem 8 1 noh eine Angelegenheit von geringerer Be-

Je müßten Sie, d I Sie dD 50 H ers

deutung vorbringen. Ih bitte, über die Ziffern 10 und 15

SPwiertgrerten zu bereiten, jeht aus SO 1*
(537 für das Geseb stimmen, damit wa c-

KCladow und Gatow von der Eingemeindung auszunehmen.
Es liegt eine ganze Reihe von Eingaben verschiedener Ge-

hat, den ein gewisses Tier im öffentlichen Leben angerichtet
hat.. Nein, wir werden uns auch dur&lt;h diese Dinge niht

7:mmmig beschlossen hat, „es möchten alle möglichen Schritte
tan werden, um das Verhängnis der Eingemeindung ab-

Kollege Leidig, so gern

bereit, sind, uns

egenheit haben, zu zeigen, was wir können,
auch in dem Porzellanladen, wie mein Freund Leid gesagt

5,5 8 1 besonders abzustimmen. Jhbitte, die Gemeinden
mmäinden vor, welche bitten, nicht in Berlin einbezogen zu
yorden, jo 3. B. von der Gemeinde Shmöd&gt;wiß, welche ein-

einschüchtern lassen, wir gehen unseren geraden Weg vor-

2 wehren“; die Shmöcwitzer Gemeindevertreter bitten,

gehen vorwärts mit dem Geseß und ohne das Geseß.
Aber, wir geben zu, daß im Rahmen der bestehenden

Notschrei der gesamten Bevölkerung zu erhören.“ Sc&lt;möcewitz ist erst durch den Ausschuß in den Geseßentwurf

herausgekommen ist, troß aller Unbequemlichkeiten und
Unstimmigkeiten doch immerhin einigermaßen einen Fort-

anlassung dazu gegeben haben. Änder3 aber als bei
Scmödwitz liegt es bei Gatow und Cladow. Man denke

wärts, wir gucken nicht rechts, wir gu&gt;en nicht links, wir

Verhältnisse das Geseh, wie es aus der zweiten Lesung
schritt bedeutet, und deShalb werden wir aus ehrlicher Überzeugung für das Gesetz stimmen. Wir geben der Hoffnung
Ausdruc, daß der kommunalen Zersplitterung und all den
wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten wenigstens
einigermaßen durch die Verabschiedung des Geseßes am
heutigen Tage ein Ende gemacht werden kann und muß.
Wir werden für die Vorlage, wie sie aus der zweiten
Lesung herausgekommen ist, stimmen.

Nrster

Vizepräsi

hat der Menne Dr. Pyrich

:

Da3 Wort

indem sie eine ganze Reihe von Gründen anführen, „den

hineingekommen, und ich gebe zu, daß gewisse Gründe Ver-

sich, es würde ein Cladower zum Stadtverordneten in
Verlin gewählt. Er würde voraussichtlich zu jeder Sißung
5 Tage in Berlin sein müssen, und er würde übernachten
müssen, weil es ihm nicht möglich ist, von Berlin aus
abend8 nach Cladow zurückzukommen. Cladow liegt

10 Kilometer Landweg von Spandau entfernt.

Eine

öffentliche Verkehrsverbindung ist nicht vorhanden. Die
Begründung des Geseßentwurfs führt zwar an, daß die

PNG
der Dabel
beit aue bits
doch nur wenige iw Monate
in Betracht.
itte Tum
Sie, die

Gemeinden Cladow und Gatow auszunehmen, falls Sie
unsern Antrag 2262 ablehnen sollten.

Lüdieke,

Abgeordneter

(D.-nat.

V.-P.):

Meine

Damen und Zn der Hexr EE M hat

Erster Vizepräsivent Dr Porsch: Das Wort

ausgeführt, daß das alte Abgeordnetenhaus in jeder Beziehung unschöpferisch gewesen wäre, und daß e3 sich nicht

hat der Herr Abgeordnete Dr Wehl.

habe. I&lt; habe gestern schon dargelegt, daß ein großer Teil

Herren, ich halte mich für verpflichtet, Herrn Kollegen

an die Lösung des Problems Groß-Berlin herangewagt
der Schuld daran, daß das Problem Groß-Berlin niht

137. Sitzg Landesvers. 1919/20

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

Lüdi&gt;e zu antworten, wenn er die Behauptung aufgestellt

10953
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Cassel, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen

-

und Herren, es ist nicht meine Absicht, auf die Angriffe der

[Dr Weyl, Abgeordnetex (U. Soz.- Dem.)]

Sener des GeseesM diesem Zi der Brons noch-

hat, daß der Bankrott Groß-Berlin3, von dem er sprach,

m 1S einzugehen. Die Beratungen hierüber find in erster

lediglich auf den 9. November 1918 zurüzuführen sei.

die Ausshußprotokolle bieten ein so reiches Material zur

5:00

-

ASIEN

NEEESEE

EREN

Een

(Sehr richtig! rechts)
Z.

.

7;

:

Das ist ausdrüclich von Ihnen gesagt worden.

Lesung und im Ausschuß so sorgfältig geführt worden und

Widerienn der Angaben der Herren Kollegen Eberbach

Herr

und

Lüdic&gt;e, daß ich mir das ersparen kann.

Ich habe mich nur gemeldet wegen einer Behauptung

Kollege Lüdi&gt;e, die Finanzen- des engeren

5,3 Son Abgeordneten Lüdi&gt;e, einer unrichtigen Be-

gegenüber den Finanzen einer ganzen Reihe
von Vororten. In diesen Vororten wird heute is das

worden ist, und die doch des richtigen Anhalts entbehrt,
nämlich der Behauptung, die Eingemeindung wäre durch

wepeiter: geit Wie Reich. Und warum ift Das der
Fall? Weil der, dreimal verfluchte und ver-

Diese Behauptung ist vollständig unrichtig. Ein einziger
Minister in Preußen hat sich für die Eingemeindung inter-

Berlins sind no&lt; verhältnismäßig solide
wissen Sie wahrscheinlich auch =- mit frisierten Etats gehängnisvolle Krieg diese Finanzen in Un-

ordnung gebracht hat. Wie können Sie behaupten,

daß die Finanzen Groß-Berlins exst durch den n Rv
vember 1918 in diesen üblen Zustand gekommen sind?!

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

0%

ER

RINN

SESESIIIIN

EU

pauptung, die gewissermaßen zu einer fable convenue geSPurld der Demokratischen Partei Berlins nicht gekommen.

difiert vor dem neuen Regime, das war der Minister

Gerfurth. Er regte den Magistrat von Berlin zur Ein-

bringung einer Vorlage über die Eingemeindung an. Nun

ist weiter nichts richtig, als daß sich der Magistrat Berlin

eine geraume Zeit zur Prüfung dieser Sache gelassen hat,

dann hat ex bereits im Jahre 1894 oder noch vorher die
Sache

dp

die

Stadtverordnetenversammlung

abgegeben,

Nein, das ist nicht richtig; das trifft einfach nicht zu. Die

und diese hat im Jahre 1895 mit sehr großer Mehrheit

besondere aber das engere Berlin, das immer no&lt; in

beschlossen. Kurz darauf nahm der Minister Herfurth

Städte, das engere Berlin so gut, wie die Vororte, ins-

finanzieller "Beziehung über einigermaßen gediegene Re-

jerven verfügt, wäre in wirtschaftlicher Hinsicht zu einer

erheblichen Blüte gelangt, wenn es nicht genötigt
gewesen wäre, einen erheblichen Teil jeiner

eine sehr große Eingemeindung von Berlin und Umgegend

seinen Abschied, und mit ihm verschwand jede Geneigtheit
der Regierung, diese Frage irgendwie zu begünstigen. Die

PRegierung hat die Eingemeindung in allen den Jahren
aus politischen Gründen, auf die ich hier nicht weiter ein-

Einnahmen und seines Vermögens dem
Kriegsaufwand zu widmen, also unpro duktiven Zwecken zu opfern.
Im übrigen aber, verehrter Herr Kollege Lüdi&gt;e,
sorgen Sie doch bitte als Vertreter hier in der LandeSverjammlung mit uns dafür, daß diese Aufwendungen allen

ehe, verhindert. Um einen ganz ausschlaggebenden Beweis zu geben, wie nur die Regierung diese Eingemeindung
verhindert hat, beziehe im mich auf die Vorlage des ungenügenden Zwedverbandsgefekes von 1911. Statt dieses
Gesetzes, das wir bekämpften, und dessen unzureichenden
Ergebnisse wir hier und ich speziell von der Tribüne des

Städten =“ alle werden Ihnen dafür dankbar sein, wenn

Sie uns darin unterstüßen, inbesondere aber die Stadtgemeinde Groß-Berlin =, die sie für Kriegszwe&gt;e vorjhußweise für das Reich ausgegeben haben, zurüerstattet
werden.

Hauses vorausgesagt haben, das den Bedürfnissen Berlins
und der Nachbarstädte in keiner Weise genügt hat, hätte die
Regierung bloß hier ein Eingemeindungsprojekt im
Jahre 1911 vorzulegen brauchen, und es wäre angenommen
worden. Also die Regierung trifft die Schuld dafür, daß

(Sehr wahr!)

diese Jdee nicht zum Durchbruch. gekommen ist. Es päßte

Das engere Berlin, Herr Kollege Lüdi&gt;e, hat vom Reich 0 nsRWRE Seit: Me

bis heute mindestens noch etwa 200 Millionen in runden
Zi
ordern und hat bis. zum heutigen. Tage no&lt;€
Ziffern zu for
:
“
nicht

einen

'

7

Pfennig

R

davon

St Dm -DRSEUNVLTUNMN Un iD B in
InHoi: Die
7/29, e ordnete
10078 BCL a MEUnDCHe
ihnen als ein drittes Parlament in Deutschland erschien,

ZurücerhalienwW

TEN

.

Wenn Sie mit Ihren Freunden uns darin unterstüßen
wollen, wird Berlin so gut wie die Vororte das nux anerfennen, auch wenn wir nur wenigstens einen Teil von

immer,

:

2

IEX

ihre eigentlichen

vi

EE

Gründe

g

zu verhüllen und

;

die

Schuld auf die Stadt Berlin und die Stadtverordnetenversammlung zu schieben, die shon im Jahre 1895, alfo
vor 25 Jahren, die Eingemeindung ir großzügigem Um-

den Ausgaben zurücerstattet bekommen, die der Krieg

Fango De losen hat

aber auch möglich sein, aus dem Bankrott, vor dem wir
uns in Berlin und in den Vororien befinden, einigermaßen

(Sehr richtig! link3)
Gegenüber unrichtiger Darstellung halte ich mich doch für

mittelbar oder unmittelbar verursacht hat. Dann wird es

9

:

u.

c

c

git

wie durch die Arbeitskraft der Bevölkerung heraus- yerpflichtet, auf diese Tatsache hinzuweisen.
zukommen.
|
Aber Sie und Ihre Freunde, Herr Kollege Lüdike,
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
haben die allerwenigste Veranlassung, hier anklagend auf- wird nicht weiter verlangt. Die allgemeine Bezutreten und solche einst blühenden Gemeinwesen wie sprechung ist geschlossen.
u
Berlin als Gemeinden hinzustellen, die etwa erst seit einem -

Jahre in diesen Zustand des Bankrotts hineingekommen

sind. Das trifft nicht zu, und damit haben Sie sich selbst
auf Ihre Stirn ein Schandmahl aufgedrüt.

(Lebhafter“ Beifall beider Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat

der Abgeordnete Cassel.

Wir kommen zur Einzelberatung. I&lt; eröffne
die Besprechung über 3 1. Hierzu gehört der Antrag der

Abgeordneten Lüdi&gt;e, Dr Leidig und Genossen auf Drucsache Nr 2262.

[Vortat des Antrages:
81

a) im Abs. 1 ist das vorlehte Wort „Stadtgemeinde“
zu ersehen durh
|
Gesamtgemeinde
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Ich bitte, mit dem Eintritt und der Zählung zu be-

EEE

ginnen.

[Erster Vizepräsident Dr Porsch]
b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(Die Zählung erfolgt)
Die Zählung ist geschlossen.

(2) Die Gesamtgemeinde Berlin bildet für
sich einen von der Provinz Brandenburg abgesonderten Kommunalverband und Verwaltungsbezirk. Die für die biSherige Stadtgemeinde: Berlin in ihrer Eigenschaft als
Kommunalverband sowie als Verwaltung38-

Das Ergebnis der Abstimmung ist folgendes. (Es
haben im ganzen 219 Mitglieder gestimmt» die Mehrheit
beträgt also 110. Mit Ja haben gestimmt 101, mit Nein

pie dieNeben
geseklichenBerlin
Vorschriften
finden
Gesamtgemeinde
Anwendung,

118. Der Antrag ist also: abgelehnt.
:

auf

Der Vorstandstisch stimmt ab.
(Geschieht)
eie)

soweit nicht etwa anderes in diesem Gesetz be-

stimmt ist.]
EE
I&lt; schließe die Besprechung, da das Wort nicht verlangt wird. Wir kommen zur Abstimmung. Herr
WRITE DS

Abgeordneter Lüdicke hat besondere Abstimmung
beantragt über die Ziffer 10 Cladow und Ziffer 15 Gatow.

„Zur Geschäft5ordnung hat das Wort der Abgeordnete
Lüdice.
.

258

Lüdicke, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): I&lt; glaube,

es wird zunächst über den Antrag Nr 2262 abzustimmen
sein.

(Bravo! lins)

. Wir 3522200 nunmehr zur Abstimmung über den
Antrag der Abgeordneten Lüdi&gt;e, Dr Leidig auf Nr 2262
zu 1, Jh bitte, daß diejenigen, die diesen Antrag annehmen wollen, sich von den RPläßen erheben.
um
(Geschieht)
Das Büro ist einig, daß gegenwärtig die Minderheit steht;
der Antrag ist abgelehnt.

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung darüber,

ob Ziffer 10: Cladow gestrichen werden soll.

I&lt;

hitte, daß diejenigen, die Ziffer 10: Cladow streichen
wollen, sich von den Pläßen erheben.

. Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; werde

(Geschieht)

as. zuerst De
Atta:
2207b, Das ist
10
bleibt
alsoni
bestehen.
lassen, die
und Heiden
zwar Leitedes
zunächst über
a, dannM
über
I die Minderheit;
M
HAS Ziffer
Fiore
en
INE
Irr
.

abjtimmen

sodann, entsprechend dem Antrage des Abgeordneten tre a WIE Eu RUND SIE15 Gutes
Lüdicke auf besondere Abstimmung, über die Ziffern 10

;

;

Cladow und 15 Gatow im 8 1.
I&lt; bitte also, daß diejenigen, welche den Antrag

Zadie auf Nr 2262 zu a, dahingehend, daß an Stelle des
ortes
„Stadtgemeinde“ gesagt
wird „Gesamtgemeinde“,
:
Ne
M8

zustimmen wollen, sich von den Pläten erheben.
(Geschieht)
TIE

.

|

3 ist

die

gleiche

Minderheit: auch Ziffer 15 bleibt be-

Sn die nieime

heit

2

aum Dif

Mi kommen
.
%Äbstim'
über den
„Wir
nunmehr zur Abstimmung
über

unveränderten 8 1. IJ bitte, daß diejenigen, die
den unveränderten 8.1 nach den Beschlüssen der zweiten
Lesung annehmen wollen, fich erheben.

Wir bitten um die Gegenprobe.

Die G

|

(Geschieht)

Nn

Übe

erfolar

(Geschieht)

( ie egenprobe kein gi)
Das Büro ist zweifelhaft. Bei der Wichtigkeit der
Sache sind wir der Ansicht, „daß gezählt werden muß.
Es kann sich bei der augenbliklichen Besekung des Hauses

Das ist die Mehrheit; 8 1 istangenommen. .
Ich eröffne die Besprechung über 8 2, =- schließe sie
wymnzd stelle fest, daß das Haus den 8 2 angenommen hat.
I&lt; werde jeht die einzelnen Paragraphen aufrufen,

nur umeinen Unterschied von wenigen Stimmen handeln.

his EN Mortmeldung:pörliegt

„I&lt; bitte, daß die Mitgliederdes Hauses den Saal

'

Ich eröffiie Die Besprechung Über 88.2. 20.24.02

verlassen,
und daß ENE welche für den ang Lüdice ,, DE Be NB
2URETER
2 M Anlage
1 290 S 2 A0.4auf Nr 2262 zu a stimmen wollen, durch die Ja-Tür, die= 222 - &lt;!
I
44
jenigen, welche dagegen stimmen wollen, durch die Nein-Tür NEpng a fiel Pie AR na FT Dr.
wieder eintreten. =- Leider sind nur zwei Schriftführer zur

J

ernenne hierzu
..
&lt;
3 die Abgeord
Abgeordnete Frau
Hanna und Abgeord-

der zweiten
das Wort „Ortsstatut“
EE Lesung 020
"elbe Änd

Stelle. I&lt; muß also zwei Ersatschriftführer bestellen. Ich
neten Dr Ruer. =- Frau Hanna ist auch nicht zur Stelle;
&lt;

ö

'

.ich ernenne dann Herrn EQ
zur.
Wentrup als Ersaßschriftführer.
Ich ford
di
DOEN
- u
4,

es

v

won

8

1 be

Welchent 4

Ich eröffne die Besprechung über 8 11,bei welchem in

dur&lt;Ml„OrtS3-

ese" geändert worden ist ==&gt; dieselbe Änderung gilt auch

für
28, 37 TILT
und 52 --, schließe
[" die 8812, 22, 24, 25, 27,ERETRUR
:
die Besprechung und stelle auch hier die Annahme des

Türen Mae gan Rent genien na janice Paragraphen nach den Beschlüssen der zweiten Lesung fest.
i

sc&lt;ließen.

uSnähme
MET

der Ja-Tür und

IREN

der

Nein-Tür zu

De

(Die Türen werden geschlossen)

Ich eröffne
die
Besprechung über.
88 42,5 43 Mik|
;
12208
ee

Ankage 2,/=- 44, --.15, = 16, = 17, = 18,7. 19,7

20, + 216... 92..4 29. 24.05.2220. 20862

Ich bitte die Schriftführer, sich zu je zweien an der

27% = 28, = 29, = 30, == 31; =- 32, =- 33, == 34, --

Ja-Tür und der Nein-Tür aufzustellen und die eintretenden

39, = 393, =- 36, == 37, =- 38, --- (8 39 fällt weg)

Mitglieder des Hauses laut zu zählen.

39 a, =- 39b, -- 39, -- schließe die Besprechung und

NEE:
(Zuruf)

stelle die Annahme der aufgerufenen Paragraphen in der
Fassung der zweiten Lesung fest.
|

== Dannerledigt sich also die Bestellung der Ersatschrift
führer.

"

|

(GloFenzeichen des Präsidenten)
137. Sitg LandeSveri. 1919/20

Ich eröffne die Besprechung über 8 39 d, welcher in.
der

zweiten

Beratung durch Annahme des Antrages

Dr Friedberg geändert worden ist. Das Wort wird nicht
799
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„

wir davon ab, unseren Antrag zu wiederholen, weil ja

*

nicht anzunehmen ist, daß er hier eine Mehrheit finden

nN

[Erster Vizepräsivent Dr Porsch]
MTIch

verlangt.

DI
: Besprechung
schließe
die

und stelle auch6.1hier

wird; wir sehen davon ab, troßdem wir erwartet hätten,
daß
gerade die „2,01
Sozialdemokratie
diesen von ihr : ja
.
.

seit

fest, das IG EE MN 8 39 Wie Mn Ii Dr 5 Her Sheen
ahren Fn . euronen „Gedanken hier zum
SUPVOVEUY Vernon Haie:

Beratung angenommen hat.
Ich eröffne die Besprechung über 88 39 e, -- 39 if, --

(Sehr richtig! rechts)

39 g, -- 39h, -- 39i, -- 39k, -- 391. -- I&lt;stelle die

Annahme dieser Paragraphen nach den Beschlüssen der
zweiten Lesung fest.

.

|

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
wird nicht weiter verlangt; die Besprechung ist geschlossen.

I&lt; eröffne die Besprechung über 8 40. Dazu liegt
vor der Antrag der Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und
Genossen auf Druckjache Nr 2261.

Ich stelle die Annahme des 8 49 fest.
8 50 fällt fort, ebenso 8 51.
Jeh eröffne die Besprechung über 8 52. = Die Be-

[Wortlaut des Antrages:

sprechung ist geschlossen.

Ich stelle fest, daß 3 52 in der

Die Nummern 1 und 2 zu streichen und an deren
Stelle die ursprüngliche Fassung der Regierungs-

PSassung der zweiten Lesung == mit „der Änderung durch
den in zweiter Lesung angenommenen Antrag Friedberg

vorlage zu seen]

=äangenomimenist.

.

?

|

Das Wort wird nicht verlangt.

;

:

I&lt; schließe die Be-

Meh:
Fm
zur Abst ; u wun
:
ch
bitte,
daß
diejenigen, we
em
Antrag

Antrag auf Drucksache Nr 2220, der in der zweiten

- Lesung abgelehnt
worden ivwar, wieder aufnimmt.
SIN

auf

Drucsache 2261 stattgeben wollen, sich von den Pläßen
erheben.
(Geschieht)

[Wortlaut des Antrages:
folgenden 8 52 a einzufügen:
8 52a

I&lt;h bitte um die Gegenprobe.

-

(Die Gegenprobe erfolgt)

;

NES:

„.

GEES

|

Nunmehr liegt ein Antrag Dr Leidig vor, der den

Auf Privatvertrag angestellte Gehalt- und

Lohnempfänger,

et

die

seit

mindestens

dem

1. April 1915 in Diensten eines Kommunal-

Das
Bureauist; nicht
einig,
ob I
augenbliklich die
Mehr|
.
.
i

jerbandes
verbandes

heit steht. Wir müssen also auch hier zur Zählung

Berlin aufgeht, dürfen vor dem 30. Juni 1923

schreiten.

|

|

Ff
stehen,

deranin

di
die

neueo

eind
Gemeinde

nur entlassen werden, wenn entweder ein wich-

(Heiterkeit)

tiger Grund zur Entlassung vorliegt oder

I&lt; ersuche die Mitglieder, den Saal zu verlassen, und

wenn ihnen eine Entschädigung in Höhe ihres

bitte, daß diejenigen, welche dem Antrage 2261 stattgeben
wollen, durch die Ja-Tür, diejenigen, welche den Antrag

einjährigen Gehalts (Lohns)gezahlt wird.
Insofern der Angestellte (Arbeiter) eine

Jh vile" die Amitönehilfen,.

ablehnen wollen, durch die Nein-Tür den Eintritt nehmen.

neue Stellung. gefunden hat, ist nur. der Unter-

nahme der Ja-Tür und Nein-Tür, zu schließen.

(Die Türen werden geschlossen)

I&lt; bitte die Beisiker, sich zu zweien an den beiden

"

9 5% MEIN (NTCNNODE22022008

Antrag unterstüßen wollen, sich von den Pläßen erheben.

Türen aufzustellen und die eintretenden Mitglieder laut
zu zählen. = Jh bitte, mit dem Eintritt und der Zählung
zu beginnen.

..

'

4x
Geschieht)
Die Unterstüzung reicht aus.

(Die Zählung erfolgt)

Die Zählung ist geschlossen.
Der Vorstandstisch stimmt ab.
|
9
|
(Geschieht)
Das Ergebnis der Abstimmung ist folgendes: mit

Ja haben gestimmt 101, mit Nein 118; die absolute Mehrheit beträgt 110. Der Antrag ist also abgelehnt.
|

(Zohi) zu zahlen.]

im

(Bravo! rechts -- Heiterkeit links)

Ab In ver eZpfaeien Besprechung hat das Wort der Herr

SYNDEDLONTLIFT DUNI:
.„.
|
|
Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Es handelt
sich um eine Sicherung der Arbeiter und Angestellten.
Große Heiterkeit links

.:
: ? ü H E25
)
=== M fonstatiere, daß die Sozialdemokraten lachen, wenn
es sich um eine Sicherung der Arbeiter und Angestellten

handelt.

Es bleibt alfo bei den Beschlüssen der zweiten Lesung.

(Sehr gut! rechts)

- I&lt; eröffne die Besprechung über 8 41, -- 42, =--

Bei der Gestaltung der neuen Einheit8gemeinde können

jhließe die Besprechung und stelle die Annahme der beiden
Paragraphen fest. 8 43 fällt fort, ebenso 88 44, 45,
46, 47 und 48. Ich eröffne die Besprechung über 8 42 a =-

sich Schwierigkeiten für die Arbeiter und Angestellten exgeben, vor allem für die ältern. Die-Angestellten werden
vielfach in andere Büros hineingeseßt werden, sie werden

htte
sie und stelle die Annahme auch dieses Paragraphen
st:

mit
mibien
Boigeschten
haben, die
andere
Formen
und. andere
Arten zu
der arbeiten
Sachbehandlung
haben,
wie

I&lt;h eröffne die Besprechung über 8 49.

Das Wort

fie sie biöher gewöhnt gewesen sind. Bei einer solchen Um-

hat der Abgeordmwete Eberbach."

PI
senn
zu Rene
daßseiner
der Angestellte
der
Arbeiter
ohne istseine
Schuld aus
Stellung 1.)herau8-

Ebersbach, Abgeordneter (D.=nat. V.-P.): Ohne
daß wir unsere grundsäßliche Stellung in der Frage der
Einsezung eines Schlichtung3ausschusses aufgeben, sehen

kommt. Das BetriebsratSgeset sieht diesen Fall nicht vor;
die Sicherung, die das Betriebsratsgeset den Angestellten
und Arbeitern sonst gegen Entlassungen gibt, versagt hier.
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Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat
der Abgeordnete Dr Leidig.

[Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.)]

(Rufe: Schluß!)

Infolgedessen haben wir den Antrag Nr 2220 eingebracht

I&lt; weiß nicht, ob denjenigen Angestellten und Arbeitern,
die nachher auf der Straße liegen, diese Sache lächerlich

vorfommen wird; uns ist sie ernst. I&lt; habe diesen Antrag
ihon im Ausschuß gestellt, wir wiederholen ihn, und wir
glauben, daß jedenfalls den Arbeitern und Angestellten die
Sicherung gegeben werden muß, die wir hier vorschlagen.

Sollte der Antrag keine praktische Bedeutung gewinnen,
um so besser. Gewinnen aber die Entlassungen der Arbeiter
und Angestellten praktische Bedeutung und haben Sie ihnen
feine Sicherung gegeben, jo werden die Arbeiter und Angestellten zweifellos sagen können: ' das ist eine ungeheuerliche Härte, die uns hier zugefügt wird.
.

I.

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das

Wort

NIEDER

,

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen
md Herren, ich möchte nur das eine bemerken. Ich denke,
vix haben uns in der Opposition in der dritten Lesung des
GeseBentwurfs wirklich beschränkt.
(Lachen link3)
|

|

.

-

.

I&lt; meine, das Geset gehört doc&lt;h, wie Sie selbst ausgeführt haben, zu den wichtigsten Gesezen. Es ist das wichtigste Geset, das wir bis jetzt beschließen. Sie werden uns
dann do&lt; jeßt gestatten, wenigstens zwei. Anträge zu
diesem Gesez in dritter Lesung zu stellen. Es ist doch
etwas merkwürdig, daß Sie da Schluß rufen. Auch das

it 5 eine Errungenschaft der neuen sozialdemokratischen
iheit.

TONE

|

hat der Herr RegierungsSvertreter.

Ei

(Zurufe links)
=- I&lt; möchte nur das Eine sagen: ich bedauere, mich der

Dr Freund, Unterstaatssekretär, Regierungsvertreter:

Meine Damen und Herren, die politische Seite der Sa&lt;ße

will ich nicht besprechen; wohl aber will ic&lt; aussprehen,
daß der Antrag das ReichSrecht verletzt.

Rechtsauffassung des Herrn Unterstaatssekretärs, die er
s&lt;on im Ausschuß dargelegt hat, nicht anschließen zu

können.

Es handelt sich

um einen Eingriff in die Vertragsfreiheit, die dur&lt; das
bürgerlihe Geseßbuch und durc&lt; die Gewerbeordnung
sichergestellt ist. Der Antrag würde also landeSrechtlich
gar nicht zulässig sein.

„

|

(Geschieht)
Der Antrag ist abgelehnt.

.

Damen und Herren, von den juristischen und geseßlihen

Bedenken abgesehen, von denen eben der Herr Unterstaats-

|

diejenigen, die den von mir verlesenen Antrag Dr Leidig
annehmen wollen, si von den Plätzen erheben.

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

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

,

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort ist
nicht weiter verlangt; ich schließe die Besprechung.
Wir kommen zur Abstimmung. I&lt; bitte, daß

I&lt; eröffne die Besprechung über 8 53, =- schließe

sie und stelle die Annahme des Paragraphen
in der Jassung der zweiten Lesung fest.

I&lt; eröffne die Besprechung über Einleitung und

jefretär gespro&lt;en hat, möchte i&lt; nur bemerken: die

Überschrift, -- schließe sie und stelle auch hier die An -

Arbeiter und Angestellten. die in Herrn

nahme von Einleitung und Überschrift fest. -

ger und Vertreter sehen, sind wahrhaftig
zu bedauern.
'

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag
des 17. Ausshusses auf Drusache Nr 2172 Spalte 144
zu 2, die zu der Vorlage eingegangenen Eingaben als

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

erledigt zu betrachten.
H Zur Geschäftzordnung hat das Wort der Abgeordnete

Abgeordneten Dr Leidig ihren Verteidi-

:

57
Booieitepoiitit des en
Abgembcien
Dr Leidig
maden wir nicht mit.
er es soll
nicht den Eindru&gt;

;

EE

Der pe" Richter.

:

machen, als ob, wie es vielleiht nachher in der ihm 3. Dr ve Richter Wannvover)- Abgeordneier AD:

nahestehenden Presse heißt, sich um die Arbeiter und
Angestellten nur die Vertreter der Deutschen Volks-

R): Zi canton au Grund, des 5 30 der Gesihästs

R Schlußabstimmung. in.

partei
befümmern.
€ He Pferden
Dr Leidig,
wennSieeinIJnteressjseandem

Erster Vizeprä

der. nächsten Sibung
+

Wir

find

5

oh
lergöhen der, ArbeiterSieund
Ange:
gageme fewräsident De Borsch: Wir sndja
stellten hätten, hätten
und
Ihre kommen zur Abstimmung über den Antrag des 17. AusFreunde die Wohnsikbdauer höchstens auf
6 Monate festgeseßt,

schusses, der die" Eingaben zu der Vorlage für exbed; erflären will. -- Da sich Widerspruch nicht er-

(sehr richtig! bei der H0ph5ngi8

Antrage des Ausschusses beschlossen hat.

ictial

m

bei

|

der

Unabhängigen Sozialdemokratischen

|

"M

3

Ich

hoben

.

hätten nicht in. dieser Beziehung das
Gesetz verschlechtert und gerade dadur H
den kleinen Leuten, den Arbeitern und

hat, stelle ich fest, daß das Haus nah diesem

Wir kämen an sich zur Shlußabstimmung.

Es

liegt mir aber ein schriftlicher Antrag des Abgeordneten
Qüdide und der übrigen Mitglieder der Deutschnationalen
Zösfspartei vor, und zwar erstens auf namentliche

Angestellten, die Wahlbeteiligung 288 Abstimmung über den Geseßentwurf, und zweitens
Wahlmöglichkeit ers&lt;wert oder zum Teil
wird» beantragt, eine Vertagung. der Schlußunmöglich gemadt.
abstimmung vorzunehmen.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
-

Partei)

137. Sivg Landesvers. 1919/20

Was diesen leßteren Antrag anlangt, so lautet die Be

stimmung unserer neuen Geschäft3ordnung in 8 30:

799*

10961 Berfassunggebende Preußische Landesversaimmlung 137. Sizung am 24. April 4920 10962
[Bildung einer Stadt Groß-Berlin]

Das Justizministerium hat mitgeteilt, daß in der

=

Vorlage und zwar Artikel 1 mehrere Druckfehler unter-

[Erister Vizepräsident pr Porsch]

laufen sind.

Auf Antrag von 30 anwesenden Abgeordneten
die Sclußabstimmung bis zur nächsten
Sißung vertagt werden; über eine weitergehende
Vertagung beschließt das Haus.
muß.

Zeile 3 für- „8 5b und 8 5:
| 8.5
0.8 56
222.0 11002520,
Zeile 5 für „8 5a“:

Der Abgeordnete Dr v. Richter schließt sich dem Antrag
Lüdi&gt;e zu 2 anscheinend an.

Die Schlußabstimmung ist

also danach vertagt.

88:54, 55
|

.,.

in der vorlebten Zeile für „5“:

(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei)

9d.

- Zur Geschäft8ordnung hat das Wort. der Abgeordnete
Siering.

Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.): I&lt; kann mich

den Ausführungen des Herrn Präsidenten leider niht anschließen. Nach der Geschäftsordnung müssen 30 anwesende
Abgeordnete sich dafür erklärt haben. Ich bitte, das fest-

zustellen.

Jh eröffne die allgemeine Besprechung. Das Wort
hat der Abgeordnete Dr Reineke.

Dr Reineke, Abgeordneter (Zentr.): I&lt; beantrage,

den Gesehentwurf ohne Debatte an den Rechtsausschuß zu
verweisen.

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort ist
.

Erster Vizepräsivent Dr Porsch: Da die Zahl

angezweifelt worden ist, bitte ich diejenigen sich zu erheben,
welche den Antrag unterstüßen wollen.

(Geschieht)
WIS

Cairn

nicht weiter verlangt; die Besprechung ist geschlossen. Wenn

ein Widerspruch nicht erfolgt, dann stelle ich fest, daß das

Haus den Geseßentwurf nach dem Antrag des Abgeordneten
Dr Reineke an den Reht5ausschuß verwiesen hat.

Damit ist unsere heutige TageSordnung erledigt.

|

"I&lt; schlage vor, die nächste Sikung abzuhalten

Danach ist die Shlußabstimmung vertagt.

Montag den 26. April Mittags 12 Uhr mit folgender

- Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Abgeordnete

Siering.

Tagesordnung:

1 Beratung des Antrages des Ausschusses für Be-

SE

=

völferungspolitif, das Hospiz in Norderney auf

M Steeg; SNANENTEIE(So3. Dem.) Z7 beitra
ie

Es muß unter Nr 6 heißen:

Schlußabstimmung

am

Dienstag

TageSordnung
vorzunehmen.
(ut

anerster

Stelle

der

I&lt; ' nehme cs
an, daß0. das

allen Parteien am angenehmsten ist, weil sie wünschen
werden, daß ihre Mitglieder

vollzählig im

Hause

an-

wesend sind.

Staatskosten instand zu setzen
;

.

.

WE

Fs

2

2 zur
Erste Änderung
und zweitederBeratung
des -Gejeßentwurfs
Hinterlegungsordnung vom
21. April 1913 (Geseßs
-

Hpril:

1 S 2295)

GIE NM. Deue

ag

|

2 Zweite und dritte Beratung des Gesetzentwurfs,

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Abgeordnete Lüdie.

betreffend Errichtung von Ortsgerichten für Unter-

liederbach, Sindlingen und ZeilsSheim 4 Erste Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend die

vorläufige Regelung des StaatShaushaltsplans für
Lüdicke, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Nach 8 30

das Rechnungsjahr 1920

der Geschäft3ordnung hat die Schlußabstimmung in der

In

nächsten Sitzung zu erfolgen. ES liegt kein Grund vor, von

dieser Bestimmung abzuweichen.

Norht

;

5 Verbindung damit

I&lt; bitte daher, die

Beratung der Anträge der Abgeordneten Dr Fried-

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Wir müssen

Mei
ENE am Genossen und Dr Dr Porsch
un
enossen auf schleunige Auszahlung eines

über den Antrag Siering abstimmen. Sollte er abgelehnt

SOE IZE zu erwartenden Gehalts- und

Schlußabstimmung am Montag vorzunehmen.

werden, so bleibt es bei der geschäft5ordnungsmäßigen Bestimmung.

berg und Genossen, EberöSbach und Genossen,

Ruhegehaltserhöhungen usw
5 Erste Beratung des Entwurfs einer Verfassung für

ns am Dienstag vornehmen wolen,.
ti

I&lt; bitte, daßDiens
diejenigen, welche die Shu
8ü87
)
„al
(Geschieht)

Das

ist

di

-heit.

ird

Dr Struve.

die

S

I

mp „Donn wirt die. Schlusapstimmung
Wirk

:

;

:

sißender des zehnten Ausschusses für Bevölkerungspolitik

Erste Beratung des Gesetzentwurfs über
Teuerungszuschläge zu den Gebühren der

Drudsache 2254 -- das ist ein mündlicher Bericht über den
Antrag Dr Ritter, Fahrpreisermäßigungen für

zieher, zu den Gerichtskosten und zu den

-- auf die Tagesordnung zu seßen, da es dem einstimmigen

Schreibgebühren der Schiedsmänner -Drucksache Nr 2184

Wunsche des Ausschusses entspricht, diese Sache möglichst
Ihnell zu erledigen.

Notare,

Punkt

fiber

Rechtsanwälte,

Tanesord

|

Dr Struve, Abgeordneter (D. Dem.): Als Vor-

.

rfommenzum zweiten

x

Preußen
8

der Tagesordnung:

iite ich, noch vor der ersten Beratung der Verfassung die

Gerichtsvoll- die Jugendorganis afionen aller Richtungen

10963 - Berfassunggebende Preußische Landesversammlung 137. Sizung am 24. April 1920

10964

[Tagesordnung]

Antrage des Abgeordneten Adolph Hoffmann diese beiden

GEES

encnsande no&lt; vor der Erledigung der Verfassung auf

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Es wäre die SaneSveunung dv Montag setzen wollen, sic von

zwedmäßig gewesen, dem Ültestenausschuß Gelegenheit zu

;

geben, sic dazu zu äußern.

(Geschieht)

(Abgeordneter Dr Struve: Das war nicht möglich, weil die
* Sikung des Ausschusses erst gestern abend stattfand!)
.

.

.

Das ist die Minderheit; die Anträge sind abgelehnt.
GE bleibt daher bei der von mir vorgeschlagenen Tagesordnung.

Der AltestenausSschuß hat heute vormittag getagt.

.

Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Abgeordnete

j

vie Si

I9 Jmließe die

Adolph Hoffmann.

Situ,

Schluß der Sitzung 3 Uhr 25 Minuten

Adolph Sofssmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

Wenndieser Antrag angenommen wird, dann bitte ich,

au&lt; den Antrag auf FahrpreiSermäßigung für die
Kolonisten von Groß-Berlin mit auf die Tage3ordnung
zu seen.

Bei dem bißchen Land, das die Leute zu be-

stellen haben, ist das mindestens ebenso wichtig wie das
andere.

Erster Vizepräsident Dr Borsch: Zur Geschäfts-

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen
(Vergl. Spalte 10925)

ordnung hat das Wort der Abgeordnete Siering.

Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem): I&lt; bitte Sie
dringend, es bei dem Vorschlag des Herrn Präsidenten

Ausgeschieden
Eingetreten
Ausschuß für die Bevölkerungspolitik

zu lassen. Sie ersehen aus den Ausführungen des Herrn

,

1

Abgeordneten Hoffmann, daß noc&lt; mehr jolc&lt;e Wünsche LD" Bronisch
vorliegen. Nach unserer Auffassung muß auf jeden Fall Hauke

Da nB 4
Weese G reslau)

Bühne gehen.

Berghaus

am Montag die Verfassung in erster Lesung über die

DO2Wwald

(f. 21. 4.)

Wittro&gt;

Frau

Tegeder ,

Erster Vizepräsident Dr Porsch:

I&lt; bitte,

Plaß zu nehmen; wir müssen zur Abstimmung

Dr Moldenhauer

Frau Poehlmann I(f.23. 4.) Dr Boelit
Dr Negenborn

kommen.

Herrmann

.

Herr Abgeordneter Hoffmann, Sie haben einen be-

Gotthusen

,

d

Woh-

AuSs&lt;huß für das Stedinngn UU

oh-

stimmten Antrag gestellt?
nung wt ;
(Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann: Ja, beide Sachen Sanger (Sunners )
j'
z

zu verbinden!)

I&lt;h bitte, daß diejenigen Mitglieder des Hauses,

welche nach den Anträgen der Abgeordneten Dr Struve
und Adolph Hoffmann die beiden ebengenannten- Gegenstände ===

(Zurufe)

Blank

für den Fall, daß Zem Antrag Dr Struve Folge gegeben
werden sollte, auch jeinen- Antrag auf die Tage8ordnung
zu setzen.

I&lt;h habe

Schulte |
'
Dr emer (Hönigsdorf)
Dr Smittmann
Dr Reineke
Ausschuß für das Landwirtschaft3wesen

zu sprechen, der ohne Debatte,» wie es eine alte Übung

des Hauses ist, einstimmig erledigt werden kann.

5

Dr Frenzel
Cssex
Steger

b

|

!
Wenke (Hirschberg)
»(f.21.4.) Musiol
Dietrich idhus

Dr Zewes

Stau Feldhuß
.

3

n

Verstärkter Ha kues - und Gewerbe
au

Dr Crüger (CharKop]

Esser

Anfroge do2 Ay3schnffo2 für Boyölferungspolitik und dem

Hammer

Ihr Antrag gemeinsam damit zur Abstimmung kommt? Dr Hager
(Zustimmung des Abgeordneien Adolph Hoffmann)
Stentes
*% Dann bitte ich, daß diejenigen, welche naß dem Dr Moldenhauer

B

Beutler

Oe "Be
erlin )

Herr Ab-

geordneter Adolph Hoffmann, Sie wünschen aber, daß

137. Sita LandeSvers. 1919/20

Koepper

A it Ss&lt;uß für Hand el und Gewerde
Dr Crüger (Char- |
Westermann

ven
einen Antrag H Struve, sondern einen Aniran des Hammer
uSschusses für Bevölkerungspolitik als dessen Vorsigender
vertreten. I&lt; habe nur für mündlichen Bericht Nr 2254

pei

zur v- Sangenyeim

lottenburg)

Zur Geschäft8ordnung hat das Wort der Hexr Abgeordnete Dr Struve.

Erster Vizepräsident Dr Porsch:

(f. 22.4.) 220 |

Herold

Schoenkaes

-=- Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann hat beantragt,

Dr Struve, Abgeordneter (D. Dem.):

e

Siemen
S

'

Dertentaln

k

)(f.22.4.) Zotobn: affauf
1
Kloft (Essen)
Dr Raich
Fi
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[Mitgliederwechsel in den Ausschüssen]
|

|

|

[Ausges&lt;ieden]
Auss&lt;uß

[Ausges&lt;ieden]
Ausshuß

[Eingetreten]

für das Re&lt;htswesen

Dr Kaufmann (f. 27. 4.)

Dallmer

Taher (Cunner8-

Fin
Bohigemuth
amt
Suik

Auss&lt;uß für das Unterric&lt;hts3wesen

Musiol (f. 22. 4.).

Deer

König (Fränkfurt)

Runge
(f. 21.4.) Schudy
Adolph Hoffmann
Richter (Lichtenberg)

Eingaben

|

Seller
(f. 17.4.) Peters (Hochdonn)

Auss&lt;uß für
dasBarteld
Gemeindewesen
)
(Hannover)
Riedel (Pritzwalk) |T 23-4) Dr Hoffmann (Kattowig)
Berghaus

die

Peter (Elbing) -

or) Lj

Schudy
Sellin

für

[Eingetreten]

|

I Sud
ei
Ar
Blank
.

13. AuSs&lt;uß (Ernährungsfragen)
Scoenfaes
Kaulen

Dru von Wilhelm Greve, Berlin SW 68, Ritterstr. 60

1567. ; Zersassunggebende Preußische Landesversammlung 138.Sizung am 26.April 1920 109 68
Spalte

Begründung der Anträge
Kimpel, Antragsteller (D. Dem.) 10981

Schmidt (Stettin), Antragsteller

138. Sißung js“isTLE Dem.).
(D= iat. W.= PB.) 5... 01.0982

Meyer (Herford), Antragsteller
(DER 92 2 ENE

:

.

r

Montag den 26. April 1920

Rosenfe

.

Soz.-Dem.)

.

10984

.

Wende, Geh. Regierungsrat. . . 10990

ZIST

Schmidt (Stettin) (D.=nat. V.=P.) 10992

Spalte

Richter (Neumünster) (Soz.-Dem.) 10994
Lüdemann, Finanzminister 10995. 11001

Beratung de8 Antrages des Ausschusses

für Bevö'!kerungspolitik, das Hospiz in

Meyer (Herford) (D. V.-P.). . . . 10997

Norderney auf Staatskosten instand zu

Rhiel (Fülpa) (Zentr)... .... 111100

sezen

Deinfiehe 0 EIN 10969

(Dem Hauptausschuß überwiesen)

EEE 56MN Weninger CE ast Beratung des Entwurfs einer VerDr Weyl (U. Soz.-Dem.). . . . 10970. 76

fassung für Preußen -- DruFsache Nr 2000 11002

Dr Faßbender (Zentr.). . . . . .10972. 77

Allgemeine Besprechung

Dr Boelig (DD. VW.=P)...... 2140973

Severing, Minister des Jnnern 11002

Frau Ege (Soz.=Dem.). . . .....

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

10974

11006

Dr Schloßmann (D. Dem.). . .. 10975

Hr bv. Fries (D.-nat. V.-PB.). ..Y11015

Dallmer: (D.-nat. V.=P.)...... 110976

Stoe&gt;er (U. Soz.=Dem.) . . .... 11024

Persönliche Bemerkung -

(Besprechung abgebrochen)

Frau Ege (Soz.-Dem.). . . . ....

10979

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen. . . .

11040

Erste Beratung des Gesetzentwurfs zur
Änderung

vom

der

vinterlegungsordnung

21. April

1913

M

S. 225) -- Drucksache Nr 2188. .....

10979

(Dem Staatshaushalt3ausschuß

Beginn der Sitzung 12 Uhr 20 Minuten

überwiesen)
;

;

Zweite

und

dritte

&gt; ibung.
Vizepräsident Dr Frentel: I&lt; eröffne die

Beratung

des Geseß-

7:

entwurfs, betreffend Errichtung von
Oriherimen für Unterliederbach, Sindimg und

;

:

,

M 7] hene ie "Abgeordneten "Fimmer
Die Rednerliste führt der Abgeordnete Maiß.

Zeilsheim --- Drudfsachen

Nr 1923, 2225 . &lt;&lt;&lt; buen en cn nn 4 -

Zweite Beratung

"

(Gesegzsamml.

Der Abgeordnete Matschkewiß hat zur Erledigung

10979

dringender Angelegenheiten um Urlaub vom 20. April

ET Zeven 7 Widerspruch wird nicht laut. Der

.

rietrlt.

Dr Neumann (Ratibor) (Zentr.) 10980

-

Id habe den Abgeordneten Dr Schmedding von heute

Erste Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend die vorläufige Regelung des
Staat8haushalts8plans für das Rech-

bis zum 29. April beurlaubt zur Erledigung unaufschiebbarer Amtsgeschäfte.
ES sind ents&lt;huldigt:

nungsjahr 1920 -- Drucksache
Nr
2108
.
|

det Ahocordnete
rehm
u EnAnge
aur Er-2
edi
ingender
persönliher

In Verbindung damit

bein

N

eratder MiDrNobuten

8

und Genossen, Meyer (Herford) und Geauf schleunige Auszahlung eines Vor-

schusses auf die zu wenaricnoen Ge-

H uu orhühunnen 400

'
!
, 109
2209... eno tin
80

138. Sitzg Landesvers. 1919/20

eregen

zur Teilnahme an der Tagung der Sclesischen

[

nossen und Dr Dr Porsch und Genossen

eig

der Abgeordnete Dr Grund vom 26. bi3 28. April
8

Ee 0aEN Re
;

;

A.

SEM engegangen.

bitte den Herrn Beisitzer, sie bekannt zu geben.

Maiß, Schriftführer: Es sind eingegangen:

von den Abgeordneten Haas, Lewerent und Genossen:
ein Antrag auf Gewährung von Ausgleichszulagen
an die Beamten usw in den besetzten Gebieten,

IBN

10969
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[Maiß, Shriftführer]|

mendigfeit.
4. urin der Heilung ist eine unbedingte Not-

von den Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und Genossen:
ein Antrag auf Erklärung des 1. Mai zum geseslichen Feiertag,
)

E3 war mir vergönnt, im Ausschuß darauf hinzuweisen, daß in Norderney no&lt;h eine sol&lt;he Kinderheilstätte
vorhanden ist, die aber [ids nicht benußt werden kann,

ein Antrag 'auf Überweisüng:von Seuppenübings:

Hospiz, nachdem es auf unser Drängen schließlich geräumt

;

4

;

En

n

plätßen und militärischen Gebäuden zu Klein-

;

fiedlungs- und Wohnungs83ween
T =

;

953

;

weil vom ersten Tage des

Ei

Krieges an bis zum Vorjahre das

WIITEUNIT

a4

worden, durch die militärische Belegschaft ganz und gar in
Verfall gekommen ist und nicht wieder belegt werden kann.

ein Antrag über die Baukontrolleure;

Besizer und Eigentümer dieser Kinderheilstätte ist der

von den Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen:

Vereinfür Kinderheilstätten an der See. Dieser hat nicht

eine Jörmliche Anfrage über die Verhaftung des
Abgeordneten Dr Schreiber (Halle).

die Mittel, um die Anstalt wieder instand zu seßen. Alle
Verhandlungen mit dem Reichsmilitärfiskus haben zu

.

.

en

feinem Erfolg geführt und haben sich zers&lt;lagen. Darum

.

notwendig, daß der preußische
Vizepräsident
Dr Frentzel: Dru und
Verteilung ajelten
reiftwirUNDes.für
nN Pn durch preupii hlfah
8Fiskus
148ENT
;
greif
ß iL 2308 Hospiz

find veranlaßt. Die Förmliche Anfrage habe ich der Staat3Femer ung üchen ssen:

,

ministerium instand seßen lassen.

„.

Gewisse Bedenken, die im Ausschuß geltend gemacht

Der Mitgliederwechsel in den Auss&lt;üssen

worden sind, wie etwaige Konsequenzen, Kostenpunkt und

win an
SanssNG
des Berichts über die heutige
Sikung
!
|

den Antrag anzunehmen. Wenn wir dazu kein Geld mehr

Wir treten in die Tagesordnung ein. Erster
Gegenstand ist die
Beratung des Antrages des Ausschusses
für Bevölkerungspolitik, das Hospiz in
Norderney auf Staatskosten instand zu

haben, daß wir unsere Kinder zu den Quellen der Gesundheit führen, dann wird das wahr, was hier einmal von
dieser Stelle aus gesagt worden ist: wir sind wirklich ein
sterbendes Volk.
Darum bitte ih Sie im Auftrage der großen Mehr-

setzen -- Drusache Nr 2197

.

dergleichen dürften uns meines Erachtens nicht abhalten,

heit des Ausschusse3, den vorgelegten Antrag auf Druck-

Hierzu liegt auf Drucsache Nr. 2269 folgender Ab -

2197

jache in SEI

änderungsantrag des Abgeordneten Adolph Hoff-

En

inderheilstätten an den deutschen Seeüsten gehörige Hospiz in Norderney auf Staats-

Sozialdemokratischen Partei vor:
[3

Ab

Diel Bas Dent

&amp; - PRISECNIINNZU enen jose? 95 den

mann und der sämtlichen Mitglieder der Unabhängigen
;

:

DISE

kosten instand zu seen, damit es noh in diesem

Dem Antrag als, Abs. 2 anzufügen:

Sommer mit Kindern belegt werden kann.

-Dem preußischen Staat sind entsprechend den

.

En

aufgrwendeien
Mitteln Gigentums- oder Band. Ge
en HAnreiwardendR
rechte einzuräumen.
S0F1De
ge
Ys
!
4
nichts einzuwenden, sondern befürworte ihn.

EMRRNIIM
ihm
das
Wort. ist der Abgeordnete Berghaus. I&lt; erteile

Vizepräsident
I
zepräsident Ur-Jreutel:
Dr
Frentel: I&lt;

eroffitdiedie DB Be-

eröffne

sprehung. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Weyl.

Meine

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

Damen und Herren, in dem Ausschuß für Bevölkerungs-

Berghaus, Berichterstatter (D. Dem.):

Damen und Herren, gegen den ursprünglichen Antrag

politik hat man überlegt, wie man die staatlihen und au&lt;
die privaten Bäder unseren leidenden Volksgenossen zu-

gaben wir nicht nur nichts einzuwenden, wir befürworten
ihn, um so mehr, da er im Ausschuß für Bevölkerungs-

gängig
Aenfm inDe jmeRRCE Ee fie, politik, wenn auch in anderem Wortlaut, von meinen
daß nur die allerwohlhabendsten Leute in die Bäder reisen Jreunden eingebracht war. Wir glauben aber, daß dieser

können; Fahrpreise und Aufenthaltskosten sind so gestiegen,
daß es nur einem ganz beschränkten Teile unseres Volkes
möglich ist, die Heilquellen unserer Bäder aufzusuchen.
Andererseits war man im Ausschuß durchaus der Überzeugung, daß wir unter den heutigen Verhältnissen nicht
darauf verzichten können, unseren leidenden Volksgenossen
den Zugang zu den Heilquellen zu eröffnen. Von welchen

Antrag hier nicht ohne einen Zusaßantrag Annahme finden
kann, den ich jeht begründen möchte.
Der Zusaßantrag lautet:
Din teußischen Staat find entsprechend d
.
ve x. "Mitt S aat sind entspre EM De aui
gewendeten Mitteln Eigentums- oder Pfandrechte
einzuräumen.

Voraussehungen auch die verschiedensten Parteien dabei
ausgingen, von sozialen, ethischen oder religiösen Beweggründen, so waren wir uns vollfommen darüber klar, daß

Dex ursprüngliche Antrag wünscht, die Staatsregierung soll
das Hospiz auf Staatskosten instand seen. Ja, was joll
aber nachher aus dem Hospiz werden? Die Staatsregierung

haltung der physischen und geistigen Kräfte unseres Volkes

anders ausgedrüt: es soll eine Hypothek auf das Grund-

wir helfend eingreifen müssen. Denn davon sind wir überzeugt, daß der Wiederaufbau Deutschlands nur durc) Er-

soll sich darum kümmern, daß das Geld richtig vertan wird,
joll das Hospiz stets unter Kontrolle und Aufsicht haben;

Seioi0en wer Diese SEEdi iü in jnee für Un I ginn 0 “m
ärfen, ist

eine

der

vornehmsten

Aufgaben unjere!

:

als

recht

und

billig, und

darum

wird

der

Staatsregierunc

Dabei wurde besonders an die Mitglieder der Kranken-

der ursprüngliche Antrag des Ausschusses für Bevölkerung3-

vor allen Dingen an unsere Kriegsbeschädigten und in aller

werden, wenn nicht etwa, wie es dem Wortlaut des ur-

Fassen, der Versicherungsanstalten und sonstiger Verbände,

erster Linie an unsere leidenden Kinder gedacht. Wer heute

die armen Kindergestalten in den Großstädten sieht,
empfindet mit ihnen das tiefste Mitleid. „Sie hinzuführen

politik durch unseren Zusaßantrag nur s&lt;mad&gt;haft gemacht

sprünglichen Antrages entspricht, sozusagen Blankovollmacht

gegeben wird: gib das Geld, was damit geschieht, ist uns
gleichgültig!
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[Sospiz
in Norderney |
"

Denn
0107
JugendDasallein
beruht unseres
taates
Zukunft!
Wohlfahrisministerium
ist

An und für sich, meine Damen und Herren, muß ih
darauf hinweisen, daß hier eine Aus8gabe für ein Kinder-

der Jugendpflege Vorbildliches zu leisten: Hier ist eine
[2l&lt;e Gelegenheit. Die LandesSversammlung macht es

was diesem einen Kinderheim in Norderney recht

s9uveränen Landesversammlung auszuführen. I&lt; jollie

billig;

gilt die Erfahrung, daß das, was ein Staat an

[Dr Weyt1, Abgeordneter (U. Soz.= Dem.)]

zu dem Zwece. eingeseßt worden, gerade auf im Gebiet

heim gemacht wird, und man könnte mit Recht sagen:

ist, ist auch soundso vielen Hundert Heimen ähnlicher Art

(sehr richtig!)

nen leicht: Sie haben nur nötig, den Beschluß Der

meinen, gerade in bezug auf die Fürsorge für unsere Kinder

denn. in preußischen. Landen gibt es in der Tar eine große

(77m
ERZIE
umd [purer 4m Der
2 en 0
Krankenpflege und an Kranken-

direktor3 die Zahl 500 gehört zu haben -- von Heimen

I 3. as Land, das über die gesundesten

Anspruch genommen werden, weil zwischen den Eigentümern

SO e|Undheitskapital.

Reihe -- ich glaube, aus Made des Herrn nee

Pane sten doppelt und dreifach zu bezahlen

für Kinder, für Erwachsene usw, die augenbli&gt;lich nicht in EI er NER 934 besißt auc&lt; das beste

und dem Militärfiskus ein Streit darüber obwaltet, wer
eigentlich Besiker sein soll, wer die dur&lt; die Militärpersonen devastierten Räumlichkeiten wieder instand seßt.
Nun

meinen

wir,

es

wäre

die

Aufgabe

des

Versammlung zu erheben.

Ministeriums für Volkswohlfahrt, nicht nur hier dem einen

(Bravo! link)

Dustin
auf BeHeimeBeine
helfen, Fond
sich in der
um
alle die
und m" Sanatorien
zu kümmern,
die Tat
im
Verlaufe des verhängnisvollen Krieges in einen solhen
Zustand geraten sind, daß sie im Augenbli&gt; nicht benußt
werden können.

Von diesem Gesichtspunkt

[lten wir uns leiten lassen, deswegen bitte ich Sie, möglichst
“inmütig den Antrag des Ausschusses für Bevölkerungspolitik nach unserem Abänderungsantrag zum Beschluß der

.

1...

0

„+ Vigcpräfiven: Dr Frentzel: Das Wort hat der
"2329 nete Dr Faßbender.

DaZ wäre eine dankenswerte Aufgabe für

:

das WohlfahriSministerium, inbesondere wo eine Gemeinde
mit dem MilitärfiSkus, der, wie wir ja wissen, außer»
ordentlich hartleibig ist, im Streite liegt. Gerade hier
wird das Wohlfahrt3ministerium, wenn es die Gemeinde
in ihrem Streit mit dem Militärfizkus unterstüßt, eher im=
stande sein, den Gemeinden al3 den ursprünglichen Besigern
dieser Anstalten zu ihrem Recht zu verhelfen.
.
Man könnte nun mit einem gewissen Recht fragen:

Dr Faßbender, Abgeordneter (Zentr.): Meine
Damen und Herren, es ist zweifellos ein sehr nachahmenswerter Brauch im Ausschuß für Bevölkerungspolitik, daß
Anträge, die einstimmig angenommen sind, nicht einer
weiteren Begründung als nur durch den Berichterstatter
unterliegen. Es ist erfreulich, daß in den meisten Fällen
von dieser Gepflogenheit Gebrauch gemacht wird. Heute
muß aber -- ich glaube, es ist das zweitemal, daß wir von

was geht die ganze Sache die Staatsverwaltung an? Der
MilitärfisSkus ist eine ReichSbehörde ; der Militärfiskus hat

einer Erörterung nicht absehen können -- ein kurzes Wort
über eine abweichende Ansicht gesagt werden.

hier das Heim und die anderen Anstalten devastiert, hat

NO BHENULN

Morro

1

und

.

sie unbrauchbar gemacht, möge das Reichöwehrministerium, Le in 240 Hen HUr One un a ZANGEN“
die ReichSregierung dafür sorgen, daß das Heim wieder in verstit ei bab in vr her Reimen ie te es Zit
einen brauchbaren Zustand gelangt. Wir haben aber aus jen Valut oB 400) durch die 950 90 0e m
dem Munde des Herrn Berichterstatters, des berufenen Ver-

treter3 von Norderney, gehört, daß das Reichswehr-

be : u H nin ; Er ie nns 200 Nahrungsmitte u

FIOMen EE e, unser H ; 7 end nicht nur in. eit

ministerium sich. niht rückt und rührt, und deswegen, Drohen fondern au 3 einein Städten und vr
glauben wir, wird das Wohlfahrt3ministerium, inSbesondere
wenn wir im Sinne des Antrages des Ausschusses für Bevölferungspolitik hier einen Beschluß fassen, in der Lage
sein, gestärkt durch die Entschließung der LandesversammJOIN

02807

&gt;

lung, das Reichswehrministerium etwas weicher zu machen,

und hoffentlich wird uns auch der Appell an
die Öffentlichkeit helfen. Denn in der Tat, meine
Damen und.-Herren," ist Das nim ein Peradeun
hlamabler 3 land? Mir haben in Norder

haupt im Sone ar ein R außerordentliches, ein nern: e*
au iin jh indes geworden: iim aß. jedermann der
DE nr IT M5 mens&lt;lihen Empfindung unfähig ist,
jede Maßnahme begrüßen wird, die imstande ist, vas

Kinderelend zu lindern oder abzustellen, und ich glaube,
.

.

DE

;

daß ich durch meine Vergangenheit wohl gegen den Verdacht
gefeit bin, als würde ich gegen den vorliegenden Antrag
aus irgendeinem Grunde stimmen, der nicht voll und ganz
sich mit dem Gedanken de3 Kinderschutzes vereinbaren läßt.

ney ein Heim, das zur Aufnahme von 250
Äber, meine Damen und Herren, ich muß, wie ich schon
kranken, skrofulösen Kindern bestimmt ist. in dem Ausschuß hervorgehoben habe, gegen die vorliegende
Wir haben im Lande tausende und aber- Fassung des Antrages stimmen, und zwar aus staatsrechttausende unglücseliger Geschöpfe, die dur&lt; lichen und etatsrechtlihen Gründen. In genau derselben
den unmittelbaren und mittelbaren Ein- Lage wie dieses Hospiz befinden sich viele andere Anstalten
fluß des flu&lt;würdigen Krieges zu Unter- = i&lt; glaube, der Herr Ministerialdirektor hat im Ausschuß
ernährung, Skrofulose und anderen Krank- gesagt, ungefähr 500 Anstalten dürften es jein.
heiten verdammt sind. Der Staat kann die
(Sehr richtig!)
Kindernicht unterbringen, die Heimestehen

leer! I&lt; sollte meinen, diese Tatsache, der Öffentlichkeit

.

Es handelt sich da um Heime, um Asyle, um die verschieden-

übergeben, müßte doch imstande sein, solchen Dru auf die

artigsten Anstalten. Der Herr Ministerialdirektor meinte,

maßgebenden Stellen auszuüben, daß sie in. ihrer Hartnädigfeit, von der der Herr Kollege Berghaus gesprochen

wenn auch keine genaue Statistik vorliege, so könne ex doch
sagen, daß ungefähr 500 derartige Anstalten in genau der-

hat, wankend werden.

Im übrigen will ich nur sagen,

wie wir das schon wiederholt dem Wohlfahrtsministerium

gegenüber betont haben: Mehr als je bedarf jeht unsere

Jugend der körperlichen Ausbildung und der Kräftigung.
138. Sitzg Lande8vers. 1919/20

jelben Lage seien, daß sie nach dem Vorgang dieser Anstalt
Da
ist es doch immerhin eine bedenkliche Sache, nun für eine

aus Staatsmitteln wiederhergestellt werden müßten.

einzelne Anstalt Mittel bereitzustellen, noch dazu, wo essich
730*
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nun auf das entschiedenste die Entschädigung vom Reich

&gt;

fordert und sofort an die Herstellungsarbeiten herangeht.

[Dr
Faßbender,
(Zentr.)] handelt, wenn die mn
zwischenzugunsten
dem RiRPreben
bei dieser
Sache umAbgeordneter
mehr als 1 Million
PVixd- davon sindRegen
wir überzeugt,
Preußens ausDi df MINS tm leer ausgehen. h
-

fallen, und in der sicheren Annahme, daß dies der Fall sein

“

wird, stimmen wir dem Antrag zu.

(Sehr richtig!)
Es ist ferner bedenklich, bei der schlechten Finanzlage,
wie sie nun einmal Preußen aufzuweisen hat, aus preußischen
Mitteln De&gt;ung zu schaffen für Schäden, die dur&lt; die

Was nun den Zusakantrag Adolph Hoffmann angeht,
der Sicherheit schaffen will, daß Preußen nicht zu Schaden
kommt, so stehen wir diesem Antrag sympathisch gegenüber.
Aber wir haben doch große Bedenken gegen eine einfache

Reichssache sein würde.
Über diese beiden Bedenken kann man mit dem guten
Herzen allein nicht hinwegkommen. Man muß in der
Politik doch auch neben dem Herzen den Verstand sprechen
lassen. DeShalb wird auch durch den Zusaßantrag Hoff-

die zinsfrei ist, damit nicht noch irgendwelche große Lasten
entstehen, und dann wünschen wir, daß die Verwaltung dem
Hospiz uneingeschränft verbleibt. Unter diesen Umständen
könnten wir dem Antrag Adolph Hoffmann zustimmen,
und ich glaube, daß auch von dieser Seite aus keine Be-

Militärverwaltung angerichtet sind, deren Erledigung also

mann die Sache nicht viel anders. I&lt; gebe zu, daß der
Zusaßantrag immerhin einen Vorzug hat. Aber troß alledem wird doch das grundlegende Bedenken nicht vollkommen
ausgeräumt. E3 besteht für mich nur die Alternative:

Eintragung; es muß eine hypothekarische Eintragung sein,

denken dagegen erhoben werden können. Also dem ersten
Antrag stimmen wir vollkommen zu, dem zweiten aber mit
der Einschränkung, daß eine Eintragung hypothekarisch
zinsfrei erfolgt.

entweder macht die Regierung eine großzügige Aktion durch

eine neue Vorlage, in der klar ausgesprochen wird, daß die

sämtlichen Anstalten, die in ähnlicher Lage sind wie die
Norderneyer auf Kosten Preußens aus Staatsmitteln

wiederhergestellt werden sollen oder wir verzichten auch auf
dieses Stückwerk des Norderneyer Baues. E3 ist do) im
Verhältnis zu den vielen Anstalten und zu dem Gesamt-

.

„

|

Vizepräsident Dr Frentzel:

.,

Das Wort hat die

Abgeordnete Frau Ege.
|

Frau Ege, Abgeordnete (Soz.-Dem.): Meine verehrten Damen und Herren, daß es gerade die Partei des
Zentrumsist, die sich doch zur Aufgabe macht, als erste in

elend nur ein kleiner Teil des Elends und eine kleine Hilfe,
die hier in Frage kommt. Allenfalls würde ih mich damit
einverstanden erklären, weil bei uns allein etatrechtliche und
staatsrechtlihe Bedenken vorliegen, daß der Antrag nom

der Liebestätigkeit zu gelten und die erste Partei zu sein,
die auf ihren Schild die Wohltätigkeit hebt, =- daß gerade
das Zentrum es ist, das uns hier bei der Durchführung
dieses Antrages hindernd im Wege steht, das hat mich sehr

einmal an den Staat3hau3halt3auss&lt;uß zur Be-

gewundert.

|

ratung unter Hinzuziehung des Finanzministeriums ver-

(Oho! im Zentrum)

wiesen wird. Denn es ist doch „dringend erforderlich, daß
ein Vertreter des Finanzministeriums sich zur Sache äußert.
Wenn diese Angelegenheit no&lt;hmal3 im Staat3haushalt8-

I&lt; bin der Meinung: wenn wir die Gesundheit im
deutschen Volke heben wollen, müssen wir so schnell wie
möglich diesem Antrag zustimmen und nicht wieder erst

ien
ante Zusiehung 5 Se R Zu eine(Sehr
Verschliht!
eppungspol
itik beginnen.
denfen ausgeräumt werden, dann könnten wir für ein
bei der Syzinldempfratischen Partei)
erhandlung

fommt

und

dabei unsere etatsrechtlichen

Be-

hypothefarisch sichergestelltes Darlehen stimmen.
Braun
(Bravo!
.

&gt;

en

627

;

:

Es ist notwendig, daß wir diesem Antrag noch heute zustimmen;heben,
denn sowenn
dieein
Gesundheit
der deutschen
Kinder
helfenwirwir
ganzes Volk3vermögen

„..

sparen.

Vizepräsident Dr Frentzel:
Herr Abgeordnete Dr Boeliß.

Et

Das Wort hat der
|

Wir haben zusehen müssen und sehen dauernd zu,

wie unsere Kinder täglich kränker werden, und hier ist uns
nun ein Weg gezeigt, auf dem wir helfen können. Da
ist es gerade wiederum das Zentrum, das uns im Wege

Dr Boelitz, Abgeordneter.(D. V.-P.): Meine Damen
und Herren, meine politischen Freunde begrüßen den Antrag
Nr 2197 des Ausschusses für Bevölkerungspolitik zur
Instandsekung des Hospizes in Norderney, und wir stimmen
der Begründung, die der Berichterstatter Herr Abgeordneter
Berghaus gegeben hat, durhaus zu. Wir geben zu, daß
schwere etatsrechtlihe Bedenken geltend gemacht werden
können, aber wir müssen diese AuSeinanderseßung zwischen
Preußen und dem Reiche Preußen überlassen, und wir

steht, das muß ich noch einmal betonen.
Wir wollen, daß unsere kranken Kinder bald dort
untergebracht werden, weil, wie uns der Berichterstatter im
Ausschuß, Herr Abgeordneter Berghaus, erklärte, dort ein
Heim, das 250 Kinder aufnehmen kann, schon ein halbes
Jahr leer steht. Wegen der Hin- und Herstreiterei mit
dem Militärfiskus ist es uns nicht gelungen, dieses Heim
für die Kinder frei zu machen, und es müssen nun 250
franfe Kinder, die die Heilung so notwendig hätten, an

ganz besondere Pflicht. Dann würde es aber zweitens doh

wird. Es sollte nun aber auch unbedingt sofort unserem

müssen uns sagen, daß hier doch ein ganz besonderer all
vorliegt. Norderney hat in der Kampfzone gelegen, ist
vom ersten Tage des Krieges an bi3 zum lebten militärisch
belegt gewesen, und da haben wir Norderney gegenüber eine

nicht verstanden werden können, daß dieses große Gebäude
nun, wer weiß wie lange, unbenußt bleibt.
„-„,

.

,

,

;

diesem Streit zugrunde gehen. DeShalb ist es notwendig,
daß dieser Streit durch unseren Antrag an das Wohlfahrt3ministerium, das doch auch die wirkliche Wohlfahrtspflege
im Preußischen Staat auf seinen Schild hebt, beseitigt

Antrag zustimmen unddafür eintreten, daß dieses Kinder-

heim in den ersten 14 Tagen wieder hergestellt wird, damit

mit dem Beginn des Monat3 Juni 250 kranke Kinder

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
ES ist ein Gebäude mit 250 Betten, in dem 3000 Kinder
im Jahre Unterkunft finden. Wenn wir nun etatsrechtlihe
Bedenken in den Vordergrund schieben, so würde man das

dort untergebracht werden können. Wenn ich als Frau
dazu spreche, so muß i&lt; unbedingt betonen, daß wir
Mütter Deutschlands das größte Anrecht darauf haben, daß
unsere Kinder, die durch den entseklichen Krieg in diesen

in der Bevölkerung, die große Not leidet, nicht verstehen.

Zustand gebracht worden sind, von dem jetzigen Staat so-

Der vorliegende Antrag foll veranlassen, daß die Regierung

bald wie möglich wieder zur Heilung gebrac&lt;t werden
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aller Stände und aller Konfessionen dient. Damit würde
ich mich einverstanden erklären. I&lt; glaube, daß auch der

[Frau Ege, Abgeordnete (Soz.-Dem.)]

Antrag Adolph Hoffmann in diesem Sinne gemeint ist.

fönnen. DeShalb stimmt meine Fraktion vor allem diesem
Antrag zu. Natürlich sind wir auch dafür, daß der Zusaganirag Dr Weyl angenommen wird; dadurch würden auch
die rechtlihen Bedenken beseitigt. Ebenso wäre es
wünschenswert, daß die 500 Heime, die noc&lt;h im preußischen
Staat bestehen sollen, instandgeseßt werden, damit alle

DV würde den Herrn Finanzminister bitten, seine solche
Abmachung mit dem Verein zu treffen.
,
Wa dann die weitere Belegung der Anstalt anbetrifft,
19? werden sich zweifellos Versicherungsträger oder Komunen finden, die dafür sorgen, daß sofort nach der Wiederherstellung der Anstalt die Kinder dorthin geschafft und

gese:
Kriegs8beschädigten
EE möchte
ZUr Heisunn
Mein alle
ge- verpflegt: werden
ührt werden
könnten. DeShalb
ich
nochmals
IEAS können.
bitten, dem Antrage des Bevölkerungsausschusse3 heute zu-

S

NENN
damit das Wohlfahrtisministerium sofort das
deim wieder instandseßen kann.

Abgeordnete Dallmer.

m

,

nE

.

Dallmer,

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)
.

.

Vizepräsident Dr Frentzel:

Das Wort hat der
.

Abgeordneter

(D.-nat.

V.-P.):

Meine

Damen und Herren, es ist ja von allen Seiten die dringende

.

Notwendigkeit anerkannt worden, daß hier bald etwas

ib Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der

cichieht, daß vor allen Dingen für unsere Jugend sehr

lbgeordnete

bald etwas geschieht. ES ist auf der anderen Seite nit ZU

Dr

Schloßmann.

|

;

:..

verkennen, daß die tatsächlichen Bedenken, die Herr

Kollege

Mau Schwiimann We = SEDE Faßbender vorgebracht hat, auch ein ganz gewichtiges Wort
Natur mit unserem verehrten Kollegen Faßbender in der
Regel übereinzustimmen.

mitsprechen.

(Sehr richtig!)

Wenn wir über diese Dinge

:

ie

jprechen, so ist immer ein erfreuliher Zusammenklang da.

I&lt; glaube aber, daß diese etatsrechtlihen Bedenken sich

wird anerkannt der Notstand der Hebammen, es wird anerkannt der Notstand der Krüppel und dergleichen mehr;

Antrages Hoffmann irgendetwas geschehen kann. Ein
reines Miteigentum einzutragen, wird vielleicht deShalb

und zu Taten
cukommen.
;
!

gegeben,
ie Miteigentum
einzutragen.
je9enpener
Weise gesichert
werden müßte,
ist das,. Was
wa3 * Herr
Kollege

Es wird immer anerkannt der Notstand der Kinder, es

aber wenn es dann dazu kommt, etwas zu tun, dann erz
sheint immer einer der Herren des Zentrums und hat
weitgehende Bedenken. I&lt; glaube, wir müssen jeht einmal aus der Phase der Rederei in diesen Dingen heraus
;

:

0.

mehr auf dem Gebiete bewegen müssen, wie in Verfolg des

nicht möglich sein, weil das Geld do&lt; vom preußischen
Staate gewissermaßen nur vorschußweise gezahlt und nachher
vom Reiche dem preußischen Staate wieder zurückerstattet
werden soll. In diesem Falle wäre kein rechtlicher Grund

D (Schr NE m der RIEN KOEN Scqhloßmann gesagt hat, daß nämlich eine gewisse Aufsicht
arum würde im es uh in 4 flich R en ind über die Belegung des Kinderheims herbeigeführt wird,

nun hier gem zeig Eu " ix be KI Zeit A und das Wohlfahrt3ministerium dafür sorgt, daß von

endloseReden über folche Sachen herübergenommen statt Saen aRnstalt den sozialen Versiherungsträgern
4

?

;

j

;

:

4

zur

Verfügung

gestellt

wird

und

Kinder ohne jeden

Unter-

men aIezunän einmal die dringendsten
Übel- schiedWenn
dortichausgenommen
ebe
:
MET
Herrn Kollegen Faßbender richtig verstanden

angeführt hat gerndehiesbr NordernenmaldurehDab Hater angeregt, die Sache nochmals dem SidntshausNn

'

4

|

.

.

haltSausschuß

zu

überweisen.

Hat

er

das

tatsächlich

be-

EEE FiMheitig Manag hol M antragen wollen, so würden meine Freunde für diesen
hrigens für der Ante geipröcet Ns Ufern

Antrag stimmen, nachdem eine große Fraktion einen solchen

200 Aufbt? 9 MenRE = 8 AE Antrag gestellt hat. Wird aber dieser Antrag nicht gestellt,

leidend sind. Das ist richtig. Es gibt aber in ganz Det. | sed iN a zu Seme woe MEREILSONZUnNe

land feine einzige Anstalt, die sich mit der Norderneyer
Anstalt in bezug auf das, was sie für Kinder leisten kann

und geleistet hat, vergleichen läßt. ES ist bei weitem das
größte deutsche Seehospiz überhaupt. . Wir können dort

RIN NA
:

a19

ehvas gesicht:

„

SIE

h

bacvent Hr'/Freukelt Tas, Wort haf.der
“

250 Kinder sofort und durch den Bau von Baracken -- und

Zan

UE

EIT

&amp;

vas
wäre sehr leicht möglich -- oder durch Inanspruchnahme zantondes6Hexen"8Kollegen
Boelithaltenauch wir für
von anderen Baulichkeiten in Norderney, die durch die
3 ve8halb

Militärverwaltung geschaffen worden sind =- ich glaube, sie ger gieren e ZirHaben weht usern Zusaßantrage
wollte Norderney zur Festung machen und hat im Kriege

dort gebaut, ins Blaue hineingebaut, kann man ruhig
sagen -- eine weitere sehr große Anzahl notleidender Kinder

und Menschen dort unterbringen. I&lt; glaube also, daß
gerade hier für Norderney eine Verpflichtung vorliegt, um
eben dafür zu sorgen, daß die Kinder sobald wie möglich
dorthin gebracht werden können.
Was den Antrag des Kollegen Dr Weyl bzw. Adolph
Hoffmann anbetrifft, so würde ich dem zustimmen, daß eine
Bestimmung aufgenommen wird, nach der das zur Wiederherstellung der Anstalt nötige Geld nur leihweise und zins=frei hergegeben wird, und zwar nur so lange, als dieses
Hospiz dem Zwee der Unterbringung notleidender Kinder

138. Sita LandeSvers. 1919/20

19*g

;

Sine

3 kari At

hypothekaris&lt;e

erfolgt zinsfrei.

Ei

Eintragung

Durch diesen Zusatz sind wohl die Bedenken beseitigt, die
Herr Dr Boelit vorgebracht hat.
Im allgemeinen möchte ich nur bemerken, daß mir
etat3re&lt;htliche Bedenken nah dieser Richtung nicht
mehr angebracht erscheinen, abgesehen davon, daß sie nach
meiner Meinung gar keine Bedeutung habensollten gegenüber der Tatsache, daß es sich darum handelt, no&lt; in
diesem Sommer ein Kinderheim wieder
instandzuseßen. Gegenüber den Herren und Damen
der &lt;ristlichen Volk8partei möchte ich betonen: Wenn wir
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dann müssen Sie eben Ihr Gehirn etwas anstrengen. Im

4

übrigen könnte auch erwogen werden, daß der Antrag des

[Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.= Dem.)]
Ausschusses etwas anders gefaßt würde; ich habe ihn soeben
bei irgendwelchen Forderungen erklären, nur flüchtig gelesen. Wenn es sich darum handeln würde,
daß wir aufs ganze gehen und mit einerssjtinzinsfreie5Darlehn gegen hypothekarische
Kleinigkeit nicht zufrieden sind, dann Sicherung zu geben, jo sind wir dafür zu haben, aber
s&lt;elten Sieuns Demagogen. Herr Dr Faßbender nicht dafür, daß Preußen mit einer Dotation der Nordex-

sagt: 500 Heime find in der gleichen Lage, warum sollen
wir nur dem einen Heim etwas geben? Nun, wir wollen
mit einem Heim anfangen und den Finger darauf
legen, in der Hoffnung, dann. in um so sc&lt;hnellerem Tempo

neyer Anstalt für das Reich, d. h. an Stelle des Reiches,
einreten soll. Also wenn Sie den Antrag so fassen wollen,
daß es sich nur um ein hypothekarisch sichergestellies Darlehn
handelt, das von Preußen gegeben werden joll, dann

alle 500 zu bekommen, -- wir wollen aber nicht,

werden wir dafür stimmen.

um die-500 zu bekommen, das eine zurüc&gt;weisen. Nein, meine Herren und Damen von der Christ-

(Bravo!)

lichen VolkSpartei, wir halten uns an den Spruch: Lasset

5

die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht.

(Heiterkeit)
DEERE

.

sprechung. Das Sclußwort hat der Herr Berichterstatter.

30000

Sfr Mien 11110 dom Deisere Menschen!
.

ITS

0a,

Vizepräsident Dr Frentel: I&lt; schließe die Be-

Berghaus, Berichterstatter (D. Dem.): I&lt; begrüße

(Große Heiterkeit)
n

.

es freudig, daß die WETEN MI&lt;emen
Du
möchte M
darauf
hin-

bereit ist, den Antrag anzunehmen.

Eenmanden Mui Das Wort hat der 1 üijen, daß hier tatsächlich eine besondere Aufgabe Preußens
3

;

pr Faßbender, Abgeordneter

(Zentr.):

Meine

besteht. Denn der Staat Oldenburg 177 298 . u Ent-

s&lt;hädigungsansprüchen Wangeroogs an das

Reich sertig ge“

Damen T wwenne ich Eee mich eh0 Bibel- worden, dort find alle Ansprüche befriedigt, während wir
festigkeit des Herrn Kollegen Dr Weyl -- ein neuer Zug.

uns hier im Hause noc&lt;h mit Bittschriften von Borkum,

Was die Ausfälle der Frau Ege angeht, so hätte sie sie sich
iparen können; denn wir bedürfen nach der Richtung hin

Norderney und von den anderen Inseln, die militärisch belegt waren, zu befassen haben, die noch lange nicht erledigt

Trau Ege. Was dann Herrn Kollegen Schloßmann be-

Preußen nach dem Vorbilde von Oldenburg hier vorgehen

nicht der Ermahnungen und auch nicht der Belehrungen der
trifft, der sagte: für Worte wären wir zu haben, aber nicht

sind.

Darum wäre es. durchaus richtig und gut, wenn

und das Hospiz in Stand seken würde. Wenn manauf die

für Taten, -- so ist das auch eine sehr billige RedenSart,
für die man fich wirklich nichts kaufen kann. Wir find zu
tatkräftigem Handeln bereit. Eine Verschleppung soll niht
eintreten. Denn es besteht ja in den nächsten Tagen schon
eine Gelegenheit, die ganze Sache in großem Rahmen
ohne jede Verschleppung zu regeln, durch Ein-

Konsequenzen eines solchen Beschlusses hinweist, müssen doch
dann die Verhältnisse auch so liegen, wie sie hier in diesem
einzelnen Falle liegen, und einen solhen Fall wie diesen
gibt es in ganz Preußen überhaupt nicht wieder. Darum
kann man nach der Seite hin auch dur&lt;haus feine Konsequenz
ziehen. Wenn andererseits staatSrechtliche Bedenken geltend

jeßt in die Kommission, und die Regierung hat es noch in

es besteht ja die Forderung des Vereins für Kinderheilstätten

wird es sich um einen Posten von vielleicht 15 bis 20 Millionen handeln. Aber wenn man wirklich etwas für den

Preußen sich diese Rechts- und Entschädigungsansprüche
Übertragen lassen und das auf Kosten des Reichs machen

Volk3vermögen unsere Kinder sind; für sie muß alles getan
werden.

3 sein.
I&lt; bitte Sie, die Angelegenheit nicht mehr an Die

(Rufe link3: Na also!)

Kommission Suntguverveisen Wir habensie schon einmal

fügung eines Postens in den Nachtragsetat. Dieser kommt
der Hand, eine großzügige Aktion einzuleiten. Natürlich

Kinderschutz tun will, dann mag man diese große Aktion
einleiten und nicht mit Palliativmittelchen arbeiten. I&lt;
gebe Frau Ege vollständig recht, daß unser wertvollstes

gemacht worden sind, so können diese begründet sein; aber

an das Reich, und ich bin ohne weiteres überzeugt, daß

wird. Der Antrag Dr Weyl, die Ausgabe hypothekarisch
einzutragen, und zwar zinsfrei, scheint mir nichts weiter
als eine Sicherheitzmaßnahme für den Preußischen Staat

Aber 'män muß die Sache nicht fo darstellen, nls wenn diesern! 2er Ta9e0rdnung gehabt und: abucscht.." Nach meiner

Antrag, der fich auf . stalt bezieht, eine vollständige Meinung ist diese Angelegenheit spruchreif.
Umwandlung unseres ganzen Kinderschußes bedeutet. Es
ist doc&lt; nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wenn
man also wirklich eine gründliche Verbesserung in die Wege
seiten will, dann mag die Regierung jetzt die soeben erwähnte

Ferner darf ich darauf hinweisen, daß wir mit dieser
Angelegenheit die Sache ja nicht ruhen lassen wollen,
sondern dem Bevölkerungsausschuß liegen weitere Anträge
vor, die darauf abzielen, die gesamten Bäder, staatliche und

Position in den Nachtragsetat einsezen und mag also =-

private, den Kindern, den Mitgliedern der Krankenkassen

die Position für Wohlfahrt3zwe&gt;e ist ja no&lt; nicht ausgefüllt =“ für Wohlfahrt83we&gt;e nicht eine Million, sondern

ex entscheidende Schritte tut, zunächst eine Besichtigung von

und dergleichen zugänglich zu machen, er will aber, bevor

eben den Betrag von 15 bis 20 Millionen einsehen und

Bädern vornehmen, um an Ort und Stelle zu sehen, was

wir--in-meiner Fraktion =- werden ganz entschieden dafür
stimmen und uns durchaus nicht mit Redenzarten und
Phrasen begnügen.
zIR
(Zurufe links)

tatsächlich möglich ist. Die Sache ruht also weiterhin nicht,
sondern wird auch für andere Anstalten tatkräftig vom Bevölferung3ausSshuß gefördert werden. Daher bitte im Sie
dringend, den Antrag des Ausschusses mit dem Ergänzung3-

-- Ja, wenn Sie für solche etatrechtlichen oder staats-

974788 Dr Weyl nunmehr anzunehmen.

rechtlihen Dinge kein Verständnis haben, da kann ic
Ihnen doch nicht helfen;
(sehr richtig! im Zentrum)

Vizepräsident Dr Frentel: Zu einer persönlichen
Bemerkung hat das Wort Frau Abgeordnete Ege.
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Zunächst 3 weite Beratung!

=

Der Antrag des Gemeindeausschusses befindet sich auf

Frau Ege, Abgeordnete (Soz.-Dem.): Herr Ab-

gu
Dr Faßbender
meinendaß
Verstand
M2
I&lt; neter
bin immer
noc&lt;h der hat
Meinung,
ich mir
nicht recht
ein neues Gehirn anschaffen kann, aber daß, wenn bei

225;

[Wortlaut des Antrags:
c

-

192

.

M R Drnfsame Nr 1995 unverandert

diesem Antrage Herz und Hirn zusammen sprechen, das

wohl besser und der Sache fördernd ist.

|

DUREH 5I2

|

|

in atibor).
(Rumer seite ist der Abgeordnete Dr Neumann

(Bravo! links)

Da3 Wort hat der Herr Berichterstatter.

Vizepräsident Dr Frentel: Meine Damen und
Herren, wir kommen zur Abstimmung. Es liegt zunächst der Antrag des Herrn Abgeordneten Dr Faßbender vor, den Ausschußantrag dem Staat3hau3-

Dr Neumann (Ratibor), Berichterstatter (Zentr.):
Meine Damen und Herren, die im Geseßentwurf genannten
drei Gemeinden sind im Jahre 1917 in die Stadt Hö&lt;hs:
am Main eingemeindet worden; durch die Eingemeindung

haltSausSs&lt;huß zu überweisen. I&lt; bitte die
Damen und Herren, welche dem Antrag zustimmen wollen,
jich von ihren Pläten zu erheben, die übrigen Damen und
Herren, die das nicht wollen, sich zu setzen.

haben sie ihre Ortögerichte verloren. Es hat sich aber das
Bedürfnis auf Wiederherstellung dieser Ort8gerichte heraus

MINEN

.

|

(Geschieht)
;

.

Ren en mit Fann Fe 5er ie ein
außerordentlich

Das ist. die Minderheit; der Antrag ift nönercht i
„Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den

Änderungsantrag der Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen, der in Ihren Händen ist. I&lt; bitte
diejenigen, wel&lt;he im Falle der Annahme des Ausschußantrages diesem den Zusakantrag anfügen wollen, fih
von ihren Plätzen zu erheben.
(Geschieht)
Das ist die Mehrheit.

gestellt, und zwar mit NÜsicht darauf, daß diese drei Gemeinden räumlich weit von Höchst am Main entfernt

Dann darf ich wohl ohne be-

AE Abstimmung feststellen, daß der Antrag des

reger

Grundstü&gt;sverkehr

herrscht.

Außerdem hat man damals diesen drei Gemeinden bei
5x Eingemeindung versprochen, daß die Ort8gerichte auf-

rechterhalten bleiben sollen. Mit Rücficht darauf ist der
Geseßentwurf eingegangen. Die Kommission hat einstimmig beschlossen, dem Geseßentwurf zuzustimmen, und
ich möchte bitten, den Kommissionsbeschluß zu genehmigen.

„I&lt; bemerke, daß bereits 1918 derselbe Geseßentwurf
vom damaligen Abgeordnetenhause angenommen worden ist
.

....

MELS

.

:

|

Vizepräsident Dr Freutzel: I&lt; eröffne die Be-

Ausschusse3 mit diesem Zusab angenommen

sprechung über den Einzigen Paragraphen und =- schließe

ist
Widers ruh erfolgt nicht: es ist so beschlossen
06 He
?
;
"

sie, da niemand da38 Wort verlangt. Ich stelle die Annahme des Paragraphen fest. Ebenso die Annahme

DEI

|

,

-

von Überschrift und Einleitung.

Wir fommen dann zum 3 weiten Punkte der Tage3-

|

Dann kommen wir zur driiten Berürung IG

entwurfs zur Änderung.

ordnung:

|

eröffne die allgemeine Besprechung und -- schließe

Erste und zweite Beratung des Gesetz-

sie. I&lt; eröffne die Einzelbesprehung über den Einzigen

legungsordnung vom 21. April 1913

daß der Einzige Paragraph angenommen ist.

WGeseksamml. S. 225) --- Drucksache Nr 2188

Wir kommen zu Überschrift und. Einleitung, =- ich

Zur Geschäftsordnung muß ich Ihnen mitteilen, ehe
ich die allgemeine Besprechung eröffne, daß zwar auf der

stelle auch hier die Annahme fest.
TEN
Wir kommen zur Shlußabstimmung. Ic bitte

Tagesordnung steht erste und zweite Beratung. Nach
meiner Ansicht handelt es sich hier aber um eine Finanzvorlage im Sinne des 8 36 unserer neuen Geschäfts-

rd
u dem eweinen
gegen früher gesagt ist, daß
Finanzvorlagen alle
die sind, die Einnahmen und Aus8-

diejenigen, welche den Geseßentwurf in dritter Lesung im
ganzen annehmen wollen, sich zu erheben.
Geschieht
;

;

:

(Geschieht) 3

ist

gum
beein Aer nnn
sind 22 RIEH auch 75; „M; is Megrüeit. : Ber) Gesetzentwurf "ist
ie
Gebühren aufgeführt.
Nach
dieser Sachlage handelt es

an»

|

sich um eine Finanzvorlage. Dieselbe AY M TPE

GE kommen zum vierten Punkte der Tages

der exsten' Beratung einem Ausschuß überwiesen werden. I&lt; wollte das vorher bemerken.
Wir kommen also nunmehr zur ersten Beratung
des Gesekentwurfs. I&lt; eröffne die allgemeine Be-

Mun:
Erste Beratung des Gesetzentwurfs, be-

sprechung und -- s&lt;&lt;ließe sie, da keine Wortmeldung
vorliegt. Ich. schlage Ihnen vor, die Vorlage dem Staats8-

treffend die vorläufige Regelung des
Staatshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1920 -- Drucksache Nr 2108
|
|

haushaltsauss&lt;hußzur Weiterbehandlung zu über-

In Verbindung, damit

weisen. =- I&lt; höre keinen Widerspruch; dann ist danach

|

üefenasi
en,
Zir k0mnies 5 ve ten Punkte der Tagesordnung:

De
RDN 2aMensenGran
uns Genossen, Meyer (Herford) und Ge-

Zweite und dritte Beratung des Gesetz-

nossen und Dr Dr Porsch und Genossen

.

;

,

entwurfs, betreffend Errichtung von
Ortsgerichten für Unterliederbach, Sindlingen und Zeilsheim - Drucksachen Nr 1923.

2225

138. Sitg Landesvers. 1919/20

Tr

Fr

y

auf schleunige Aus8zahlung eines Vorschusses auf die zu erwartenden Gehaltsund Ruhegehaltserhöhungen usw --- Druc-

jahen Nr 2198, 2223, 2253, 2263
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inspektor zwei politische Kreise zu unterstellen, und wir
müssen dahin streben, daß für jeden politischen Kreis ein

..
[Vizepräsident Dr Frentel]

Schulinspektor eingeseßt wird. I&lt; kündige jett s&lt;on für
die Etatberatung einen Antrag an, die- Stellen um min-

Der Ältestenrat hat auf Grund des 8 65 der Geschäfts-

destens 25 in diesem Jahre zu erhöhen; im nächsten Jahre

ordnung mit Dreiviertelmehrheit beschlossen, für diese Be-

müßte eine weitere Vermehrung eintreten.

ratung die Längstdauer der Rede auf eine Viertel-

|

|

Beim Ministerium für Volkswohlfahrt sind zwei vor-

stunde festzuseßen. Ob sich diese Bes&lt;hränkung auch auf

tragende Räte vorgesehen. Wir werden natürlich „dafür

entschieden worden. Da8 Haus hat ohne Besprehung zu

der Wohlfahrt3pflege führende Frau vorgesehen wird. I&lt;

Ich bitte also diejenigen Damen und Herren, die mit
dem Antrag des Ältestenrats einverstanden sind, sih zu
erheben.

der Etat nicht rechtzeitig hat vorgelegt werden können, und
beschließen heute jedenfalls, daß der Notetat nur für die
Monate April, Mai und Juni gelten soll. Wir wünschen,
daß inzwischen endlich der eigentliche Etat vorgelegt 8:

die Begründung der vorliegenden Anträge bezieht, ist niht

eintreten, bitten aber, daß davon eine Stelle für eine in

ents&lt;heiden, ob die vom ÄÜltestenrat beschlossene Bes&lt;ränkung der Redezeit plaßgreifen soll.

(Geschieht)

lege diesen Wunsch dem Ministerium besonders ans Herz.
Wir bedauern natürlich mit den anderen Parteien, daß

Das ist angenommen; die Beschränkung der NER BESTIEMeet
WEr
.
Redezeit ist eingetreten.
A
|
Wir kommen zunächst zur Begründung des An-

.

..

.

j

WET

5

trags Dr Friedberg, Drusache 2198. Das Wort hat der Mn DIPensivent Snaennel: 5 MI in A
Abgeordnete Kimpel.

Wort der Abgeordnete Schmidt (Stettin).

Kimpel, Antragsteller (D. Dem.):

ES ist uns in

.

:

NEEM

diesem Jahre, wie schon oft, der Entwurf eines Gesees SEUaniM (Stettin), Antragiellr(MmBBT
über die vorläufige Regelung des Staatshaushalts,
jeßt die für das Rechnungsjahr 1920 zugegangen.
;
:

Der
.

neue Staat3haushaltung3plan war eigentlih schon im

Dezember vergangenen Jahres angekündigt; im Januar

SEE:

sollte er un3 vorgelegt werden. Infolge der Verhältnisse
'
.
:
es
.
ist er uns heute noc&lt;h nicht zugegangen. Wir finden in dem

legt, aber während 0 vorigen Jahre der Notetat schon

AUER
r:
g
!
'
am 25. März hier besprochen werden konnte, schreiben wir

heute shon den 26. April.
;

:

I&lt; hätte gewünscht, daß uns

ZURN

;

s

dann wenigstens der Hauptetat vorgelegt worden wäre.
HI

EINS

|

EN

E

Wie im vorigen Jahre müssen wir e3 beklagen, daß

.

-

;

:

8

Entwurf auch keine Zahlen, sondern nur die vermehrten

dieser Notetat nur Positionen und keine Beträge enthält

Beamtenstellen

und daß wir gewissermaßen ein Blankoakzept erteilen sollen.

:

Zu diesem Entwurf ist von den Mehrheitsparteien ein
I

.

Antrag eingegangen, der lautet:
ie

Staatsregierung

I&lt; hätte auc&lt; gewüns&lt;ht,

daß wenigstens zur

Begründung. der Vorlage der Herr Finanzminister das

Wart. ergr.ifen. hätte;

zu ersuchen, mit

Rücksicht au

5

ue

,

.

die Sia die Verhältnisse wn eit Zest u

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

Verzögerung in der Einbringung und Verabschiedung eines neuen Pensionsgeseße3 auch den

denn er hätte uns doh einzelne Aufklärungen geben könnenWenn wir ihm heute einen offenen Kredit von 20 Milliarden

Ruhegehalt3empfängern und den Hinterbliebenen

Mark bewilligen sollen, so muß er uns doch wenigstens

einen angemessenen Vorschuß auf die Pension8s-

darüber Auskunft geben, wozu er einen solchen Kredit

erhöhung zu bewilligen und schleunigst auszuzahlen.

braucht.

Sent

2Umg

Gei Ret 125 2 MCH RN Ven WH 1 wal1
N

Ich

;

'

.

glaube, daß zur Begründung dieses Antrages nicht viel

&lt;=:

fommen berechtigt halten und meinen, daß er unbedingt

NEt

ausgeführt werden muß.

'

ehr

richtig!)

*

.

.

g

.

'

s

.

-

- Von der Deutschen Volkspartei ist ein ähnlicher Antrag 3 ei ien KIRIN 2 wad

eingegangen, dahingehend, daß den aktiven Beamten und
Lehrern ein Vorschuß gewährt werden soll, den Beamten
und Lehrern, die Kinderbeihilfen erhalten, ein Vorschuß,
den außerplanmäßigen Beamten und Lohnangestellten
ebenfalls, und daß dieser Vorschuß natürlich auf die künftigen
GehaltSauszahlungen angerechnet werden soll, wenn es
möglich ist, in einen vierteljährlichen oder monatlichen

115 Berlin anschneiden, für die Instandsehungskosten geFordert werden. Im vorigen Jahre ist uns ausdrüclich
gesagt worden, es wäre bloß vorübergehend und diese
Theater würden von den Städten Berlin und Cassel über7gmmen werden, und heute sehen wir wiederum Mittel
hierfür eingestellt. Wenn diese Theater den Städten zum
Borteil gereichen, sehen wir nicht ein, warum wir von

fate
5! stimmen dem zu. wenn der Vorschlag ausöUsühren iir.

Preußen
aus die Mittel
dafür bewilligen sollen.
Nun muß ich
zu den Stellen selbst übergehen.

Es

Über den Entwurf eines Notgesezes zum Staats5haus- hätte doch nun im Notetat Ja arenen müssen,

halt für 1920 nur einige Bemerkungen.

Wir haben bei

wie es mit den Stellen aus den abzutretenden Gebieten

dem Entwurf eines Gesees über die vorläufige Regelung

steht.

des Staat8hauShalts 148 neue Stellen für Kreissc&lt;ulinspektoren. Darunter sind 98 Stellen für die aus dem
beseßten Gebiet herübergekommenen KreisSschulinspekioren
und nur 50 neue Stellen. Das Ministerium für Wissenhaft, Kunst und Volksbildung hat selbst mindestens
70 Stellen gefordert, das Finanzministerium aber 20 gestrichen. Mit dieser Vermehrung kommen wir unbedingt

abgeseßzt werden sollen" oder ob diese Stellen übertragen
werden, weil das Bedürfnis hierfür infolge der Arbeitsvermehrung in dem leider so verkleinerten Preußen vorliegt. J&lt; möchte an die Regierung die dringende Frage
richten, -ob denn auch die Vermehrung der Stellen eingehend in dieser Hinsicht geprüft ist, und möchte gleichzeitig bitten, daß man endlich in dieser Hinsicht etwas

nicht aus.

Es ist innerlich unbearündet. einem Kreiöschul-

Nichts ist darin enthalten, ob hier noch Stellen

vorsichtiger werde und niht immer bloß Stellen vermehrt,
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werden sollten. Aber ic) muß bemerken, daß Sie diese
Grenze doh etwas übers&lt;reiten. Sie können

|

das Wort ja noch in der allgemeinen Besprechung erhalten

[Schmidt (Stettin), Antragsteller (D.-nat. V.-P.)]
sondern

auch

dringend

den Bedarf

begründet.

(Zuruf)

Meine

.

;

.

.

politishen Freunde werden selbstverständlich jede Ver- . Nein, die olgemeine Besprechung ist noch
mehrung, die durchaus begründet ist, ohne weiteres be- it EN A we jon AES ist nur das Wort zur
grüßen, aber wir glauben, daß wir zu der altpreußischen Demin de m Sei 2008 CberSbac&lt; und Genossen auf

Spetimritmm
n dieser
Beziehung
ütteinmen
mödte
ferner,
nachdemendlich
uns wiederholt
ge-

ru&gt;sache Nr

müssen.

sagt worden ist, daß ein Pensionierungserlaß für die alten
Beamten herausgehen wird, an die Regierung die Frage
richten, wann denn dieser Erlaß eigentlich kommen wird,

denn die Behörden können ja gar nicht über ihr
diSponieren, die Beamten, die aus dem Osten
nicht unterbringen, sie können die Hofbeamten,
Beschäftigung sind, nicht einstellen, wenn nicht
flärung über die Pensionierungsfrage erfolgt.

Personal
kommen,
die ohne
eine Er-

. Dann glaube ih, daß wir in Preußen Ersparnisse
eintreien lassen könnten insofern, als wir die minderwichtigen Arbeiten von höher besoldeten Kräften na;
unten herabsenken. Es geht nicht länger an, daß 3. B.
von den Sekretären Kanzleiarbeiten usw geleistet werden.

Wir können wesentliche Ersparnisse dadurch eintreten lassen,

daß wir, wie es 3. B. bei der preußischen Eisenbahn-

erteilt.
.

Schmidt (Stettin), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)
(fortfahrend): I&lt; habe doch, ehe ich ans Rednerpult
herantrat, ausdrüFlic&lt; gefragt, ob nicht auch sogleich
über den Notetat gesprochen werden könne. Es geht

meiner Ansicht nach auc&lt; schneller, wenn wir diese Besprehungen gleich hintereinander vornehmen.
(Heiterkeit)
Vizepräsident Dr Frentzel (den Redner unterbrechend): I&lt; habe schon einmal gesagt, daß ich das falsch
verstanden habe, und deshalb korrigiere ich mich in dieser
Beziehung.

Schmidt (Stettin), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)

(fortfahrend): Dann werde ich den Antrag begründen und

verwan Arbeiten
jm fange
per 3a
geiwübertragen.
cien ist, Ne
weiter fortfahren.
anderen
Kräften
In dieser
;

wichtigen

.

Beziehung könnten wir ohne weiteres Vorschläge machen. ur MUImm ud SUREN hoben ne

Es ist 3. B. ein Unding, wenn bei der Regierung sich
Regierungssekretäre, aber keine Assistenten und keinerlei
andere Kräfte befinden, wenn bei der Justizverwaltung

8. B. 2000 Assistenten und 8000 Gerichts- und Justizjefretäre vorhanden sind, während wir bei der Eisenbahnverwaltung gegenüber 16 000 Assistenten nur 6000 erst-

au die Beamten und Lehrer und es Vorsc&lt;husses an
die Pensionäre und Hinterbliebenen der Beamten estellt
E3 ist ja vorgekommen und wir wissen es aus de ener
Erfährun daß Beamte am 1. April teilweise nur 30 M
mit &gt; ERBINMEN haben und es bedarf keines
MWories Yer Be ent daß dieser Vorschuß auf die

glaube, es wäre jeht der richtige Zeitpunkt, um dur)
einen numerus clausus für alle diejenigen, die einberufen

iht die erhöhten Besoldungsbeträge in der BesesdanrS
ordnung eingestellt, und inn müssen 22. 10iDer nun

Hassige 'Beamte haben. Wir wollen selbstverständlich hier künfti - Besoldun ur unbedingt notwendig ist;
keine Schädigung der Anwärter eintreten lassen, aber ich HER „IE er niet en jo hätte die Ro NI
werden sollen, ohne Schädigung der Anwärter vorzugehen.

I&lt; möchte auch hier wieder dringend die Frage an die
Regierung richten == ich habe sie bereits durch eine Anfrage im StaatShaushalt8ausschuß angeschnitten =, warum

nicht endlich bei den einzelnen Verwaltungen, wie e3 vor-

daß diese una mun no&lt;h nicht vorgelegt WOrDen
ist. I&lt; möchte in ei Sine immer Nie darauf
hinweisen, daß wir, besonders mein Freund Oelze stets
für die Pensionäre, für die Witwen und Wailen Gig
etreten sind

DeSipeanen haben wir den Antrag

gestellt

bildlich die Eisenbahnverwaltung getan hat, Inspektor- H Don Benson den AE und Waisen 98,7 Kin
stellen ges&lt;haffen werden, damit auch minderwichtige Arbeiten, die höhere Beamte bei der Justiz, bei der Re-

gierung und anderen Verwaltungen vornehmen, auf andere

shuß auf Grund der zu erwartenden Pensionsre Mun
u geben, damit diesen . notleidenden Bersonen Mdlid

s hölfen "wird.

Wir SvE dringend darum, daß auch

Beamte abgewälzt werden können. Ich gestehe ganz offen Bc) Wünschen der Pensionäre MT iD Baie

u, daß die Arbeit bei Denanzeineh Behörden, ins- Rechnnng getragen wird und die Mehrheitsparteien auf
AMD at en einzelnen

g

Ministerien unbedingt zu-

: (Glode des Präsidenten)

576 von ihnen gebildete Regierung zum Wohle der in

tiefer Not befindlihen Personen einwirken.

Vizepräsident Dr Frentzel: Wird das Wort zur

: 1echend):
JSierpeäsivent Dr Frentzel (den Redner unterHerr Abgeordneter, Sie haben das Wort zur Be-

Begründung des Antrages Meyer (Herford) gewünscht ?
.

(Zuruf)

gründung des Antrages Eber3bac&lt; und Genossen und
nicht zur allgemeinen Besprechung. :
;
(Zuruf des Abgeordneten Schmidt (Steitin))

Bitte, Herr Abgeordneter Meyer (Herford).
(
)
)
Meyer (Herforsd), Antragsteller (D. V.-P.): Der
Antrag spricht für sich selbst. Es ist allgemein bekannt,

-=- II habe Sie dahin verstanden, daß Sie da8 Wort

daß viele Beamte nicht einmal in der Lage gewesen sind,

zur Begründung des Antrage38 wünschten.
.

,

die Bezüge, wie
die essie zweentsprehend
mn April erhalten
Dogehättej. sein
zu
der Fall

verwenden,

(Zuruf des Abgeordneten Schmidt (Stettin))

müssen, weil die Bezüge durch vorhergewährte Vorschüsse

-- I&lt; bedaure, das habe ich nicht so verstanden. Jedenfalls habe ih Ihnen das Wort zur Begründung des
Antrages erteilt. Es war der Wunsch des Ältestenausschusses. daß die Grenzen hier nicht zu eng gezogen
138. Sitzg Landesvers. 1919/20

aufgebraucht waren oder weil bereits Schulden gemacht
worden waren, die das, was sonst noc) an Bezügen übrig
blieb, jofort i1: Anspruch nahmen, so daß tatsächlich in
sehr vielen Beamtenfamilien eine außerordentliche Not721
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Vizepräsivent Dr Frentel: Wird zur Begründung
des Antrages der Abgeordneten Dr Pors&lt;, Dr Friedbets,
Gräf (Frankfurt) und Genossen auf Dru&gt;sache Nr 2263 das

[Vieyer (Serfor5), Antragsteller (D. V.-P.)]
lage eingetreten ist, daß manche Beamte überhaupt kein
Geld mehr zur Verfügung haben. ES ist daher dringend
notwendig, dafür zu sorgen, daß diese Notlage nic&lt;t

Wort gewünscht? -=- Das ist ni&lt;t der Fall. Dann ist
die Begründung der Anträge erledigt.
Ich eröffne jeht die allgemeine Besprechung
über den Geseßentwurf, betreffend die vorläufige Regelung

immer größer wird, und daß nicht ein vollständiger wirt»
I&lt;aftliher Zusammenbruch der Beamtenschaft erfolgt.

-

des Staat3haushalt3plans für das Rec&lt;hnungsjahr 1920
= DruFsache Nr 2108 -- und über die weiteren auf der

Der Reich3beamtenausschuß der Deutschen Volk8partei

Tagesordnung stehenden Anträge und bemerke nochmals,

hat sich mit dieser Frage beschäftigt und ist der Ansicht,
daß nur ein erhebliher Vorschuß von Nußen sein kann.
Deshalb schlagen wir vor, daß ein Vorschuß von 1200

daß hierzu eine Redezeit von 15 Minuten für den einzelnen Redner festgeseht ist.
Da3 Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Rosenfeld.

gewährt
WirD; sondern
hib „ERdaß658
er Rani
ner
ntragstellung,
jederunter
einzelne
Beamte ei
ohne

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine
Antrag die 1200 H erhält, damit niht auf einzelne Damen
wi ii 00 M den PPL nicht

Personen das Odium fällt, daß sie sc&lt;hlec&lt;t gewirtschaftet
haben und deshalb eines Vorschusses bedürftig sind.
. Wir halten es weiter für notwendig, daß den kinder“

ygrübergehen lassen, ohne an die Regierung die Frage
zu richten, was sie zu tun gedenkt, um die Vereinbarungen,
die Ende März zwischen den Vertretern der Arbeiter-

Notlage befinden, besondere Zuschüsse gewährt werden.
Wir schlagen deshalb vor, daß der Zuschuß von 1200 H

Zrierung getroffen worden find, zur Durchführung zu
bringen. Jnsbesondere ist für uns von Bedeutung

besonderer Weise einzutreten.
m
Es dürfen niht bloß die planmäßigen Beamten,
sondern es müssen auch die nicht planmäßigen Beamten,
die Lohnangestellten höherer Ordnung und auch die Lohnempfänger bedacht werden. Wenn wir für diese niht
ohne weiteres 1200 H verlangen, jo liegt das daran,
daß die Lage der einzelnen Personen verschieden ist und

besondere solchen in leitender Stellung, dur&lt;zuführen.
Nicht weniger Gewicht legen wir auf den vierten Punkt,
in dem s&lt;nellste Dur&lt;führung der Verwaltungsreform auf demokratischer Grundlage unter Mitbestimmung auch der wirtschaftlichen
Organisationen der Arbeiter, Angestellten und Beamten
verlangt wird. Diese Fragen stehen unseres Erachtens

lassen wollen, um nicht nachher der Staatskasse Zubußen

dringenden Wunsch, darüber Aufklärung zu erhalten, wie

den einzelnen Kategorien ein Vorschuß bis zu demselben
Vetrage, nämlich bis zu 1200 H gewährt wird.

zusegen gedenkt.
Dabei will ich gleich von vornherein hervorheben,

BPunft 4 unseres Antrages, diesen Vorschuß auf die zu=

in den Zeitungen lesen, daß der frühere Reichswehrminister

oder monatlichen Raten anzurechnen. Wenn es dahin
kommen sollte, wie es jeßt bei der Eisenbahn der Fall
gewesenist, daß glattweg das, was biSher den Beamten
gewährt. worden war, jofort mit einemmal wieder abgezogen worden ist, dann gehen die Betreffenden naG
der GehaliSzahlung na&lt; Hause, ohne einen Pfennig

Hannover in Frage kommt. Wir sind der Meinung,
daß ein Mann wie Noske als erledigt anzusehen ist und
nicht in Frage kommen kann, wenn ein Oberpräsidentenposten jeßt zu vergeben ist. I&lt; neige der Meinung zu,
daß der biSherige Oberpräsident von Hannover lange
nicht so reaktionär und viel republikanischer und demo-

reichen Familien, die sich heute in einer außerordentlihen
für jedes Kind um 150 «A erhöht wird. Sollte die
Landesversammlung geneigt sein, darüber hinauszugehen,
jo würden wir gar feine Bedenken dagegen haben. Wir
weisen darauf hin, daß es die soziale Pflicht und Schuldigkeit des Staates ist, für die kinderreihen Familien in

weil wir die Auszahlung den einzelnen Behörden überzumuten zu müssen.

Aber wir wünschen, daß auch hier

Dann legen wir noc&lt; besonderen Wert auf den

fünftigen Gehaltssäße nur in kleinen vierteljährlihen

Gehalt erhalten zu haben. Das sind doc) unerträglihe
Verhältnisse, und infolgedessen muß die Abzahlung in

jh49ft und den Vertretern der Mehrheitsparteien und der

im Zusammenhang mit dem Etat, was die Regierung
zu tun beabsichtigt, um die dritte Vereinbarung über
die gründliche Reinigung der gesamten
z ffentlihen Verwaltung von gegen7 5yglutionäxen Persönlichkeiten, ins-

jet im Vordergrund des Interesses, und wir haben den

die Regierung diese Vereinbarungen in die Tat um-

daß es uns nicht mit Vertrauen erfüllen kann, wenn wir

NR g95ke als Kandidat für die Oberpräsidentenstelle in

fratischer ist als der frühere Reichswehrminister.

entsprechender Weise geregelt werden, daß nicht am 1. Juli

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

=- wir geben uns doch der Hoffnung hin, daß dann die

Partei -- Heiterkeit, Zurufe)

erhöhten

GehaltöSsäge

zur

Auszahlung kommen werden

R

|

!

alle Vorschüsse mit einemmal zum Abzug gelangen,
sondern daß der Abzug in kleinen Raten erfolgt, je nach-

IV stelle sest, daß mix vom Regierungstisch das Wort
Skandal zugerufen worden ist. I&lt; weiß nicht, welcher

soziale Gedanke, der uns dazu veranlaßt hat, einen solhen
Antrag zu stellen, soll auc&lt; bei der Regierung entjprehende Würdigung finden, damit die Beamtenschaft
dur&lt; diese Vorschüsse schließlich nicht in eine noch größere
Notlage hineingestürzt, in eine noh größere Shuldenwirtschaft hineingeführt wird, sondern in durchaus sa&lt;gemäßer Regelung dieser Vorschußrü&gt;zahlung vor dem
wirtschaftlihen Zusammenbruch behütet wird. De3halb
bitten wir darum, auch diesem Antrag die Sympathie
ves Hauses entgegenzubringen; im Interesse unserer

wäre für die Reinigung der Verwaltung von Interesse
3U erfahren, wer angesichts der Ausführungen, die ich
mache, von einem Skandal sprechen kann.
Meine Damen und Herren, im Augenbli&gt; erregt
besonderes Interesse die Erledigung des Falles des
Professors Nico [ ai von der Berliner Universität.
Der Senat der Berliner Universität hat den Professor
Nicolai seiner Haltung im Kriege wegen in A&lt;ht und
Bann getan. Berechtigt war der Senat an sich hierzu
nicht, und im Vorwärts haben Sie gelesen, in wie ge-

Beamtenwirts&lt;haft ist das unbedingt notwendig.

s&lt;hi&gt;ter Weise der Rektor --

dem in vierteljährlihen oder monatlichen Raten.

(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)

Der

Regierungsvertreter mir das Wort zugerufen hat.

(Glo&gt;ke des Präsidenten)

Es
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StaatshauSshalts-

Weite Kreise hatten an dem Verhalten Nicolais

=

Neri es Krieges Aue 4 Gene

- Pläns für 1920]
|

enthebt

/ Wende, Geh. Regierungsrat]

die

Regierung aber nicht

der

Verpflichtung,

die akademische Lehrfreiheit unparteiisch zu sc&lt;hüßen,

der Disziplin festgestellt und Professor Nicolai
den Schuß seiner Lehrtätigkeit zugesagt. Weitere
Schritte konnten erst erfolgen, nachdem Professor

seivät gegenüber den afamishen Behörden und der
tudentenschaft.
(Zuruf re&lt;ht3: Auch in Marburg!)

Nicolai aus der Sc&lt;hweiz zurückgekehrt war. Er

bestritt sofort in der Presse und dann in einem

umfangreichen Schriftsaß die materiellen Gründe

Vizepräsident Dr Frentzel: Da3 Wort hat der

Abgeordnete Schmidt (Stettin).

MEREN
Ho gegen.die
Behandlung und
der erhob
Angelegenheit.
ofortformale
nach

Stetti

„nat.

VER):

Eingang, d. h. vor wenigen Tagen, ist dieser geineDamen. undHerren. &lt;&lt;war vorhinbei den

Scriftsaß dem Senat zur Äußerung zugegangen.
Die Antwort steht no&lt; aus.

Ist unter diesen Umständen eine abschließende

einzelnen Ministerien und der Überlastung der Ministerialsekretäre und der Ministerialbeamten stehen geblieben und
hatte betont, daß die Arbeit allerdings in den einzelnen

Stellungnahme no&lt; niht möglich, jo legt'das

Ministerien ganz gewaltig gestiegen sei, so daß hier eine

biSherigen Behandlung der Angelegenheit hat
leiten lassen.

die Arbeit ganz gewaltig zugenommen hat, und wenn
wir uns heute mit einer derartigen Vermehrung der

ES kann unter keinen Umständen zugelassen werden,
daß die afademische Jugend einem mißliebigen
Professor gegenüber unter Bruch der akademischen

Beamten beschäftigen müssen, so müssen wir auch dem
Adhtstundentag Rechnung tragen, der allgemein eingeführt
worden ist, denn die Beamten haben ja früher länger

Disziplin zur Selbsthilfe schreitet.

als 8 Stunden gearbeitet. I&lt; möchte (11 gleichzeitig

E3 gibt einwandfreie Wege für die Studentenj&lt;haft genug, ihre Bedenken gegen ein Mitglied
des Lehrkörpers. wirksam zur Geltung zu bringen.
Gesezwidrigkeiten müssen aber unerbittlih ge-

brauchen, und ein Beamtenkenner sagte mir neulich: wenn
das BetriebsSrätegeseß in Deuts&lt;land durchgeführt wird,
[so würde man vielleiht mit 40 000 Beamten rechnen
müssen, die in den einzelnen Beamtenausschüssen und Ort3-

von
welcher Seite sie kommen. neu!
(Zurufe recht3: das ist fa ganz
3 f 5
R 1 Dans )

ZU
Meine Doms hopeine
Zu:Frage
ich möchte
aber in diesem
usammenhang auch
ansc&lt;neiden, die die
Hilfsarbeiter in den einzelnen Ministerien betrifft. Vor

Ministerium doch Wert darauf, die Gesicht3punkte
bekannt zu geben, von denen es sic) bei der

(Zuruf rechts: Aber die Arbeiter tun es!)

gewisse Vermehrung gerechtfertigt wäre. I&lt; muß dann
auch weiterhin betonen, daß, wie gesagt, bei allen Behörden

34 hi SIE EIERUEREIREGELINPA

ahndet werden,
(Lachen rech:s)

„.,

ausSschüssen teilweise ohne anderes Arbeit3pensum säßen.
(Hört, hört! rechts)

Eine akademische Behörde, die diese ohne disziplinares Einschreiten zuläßt und sic mit einem
allgemeinen Tadel begnügt, macht sich mitschuldig.
Hatten die akademischen Behörden Bedenken gegen

ungefähr 7 Monaten haben wir bei der Beratung des
Etats der Preußischen Staatsregierung die Frage aufgeworfen, wie es denn eigentlich mit den Hilfsarbeitern
in den einzelnen Ministerien stehe, die dort einberufen

ihnen das Recht zu, eine Disziplinaruntersuhung

Staat3hauShalt3auss&lt;huß das Verlangen gestellt, daß uns

Nicolai zum außerplanmäßigen Professor, die

ihre Tätigkeit zustellen möchte. I&lt; stelle fest, daß uns

Nicolai als Mitglied des Lehrkörpers, so stand

gegen ihn zu beantragen. Der gebotene Anlaß
hierfür war die Ernennung des Privatdozenten

auf Betreiben eines der angesehensten Mitglieder
der medizinischen Fakultät zu einer Zeit erfolgte,
als es in der Öffentlichkeit bereit3 längst einen

sind, wie viel sich dort befänden, und wir haben im

die Staatsregierung eine Zusammenstellung über die in
den einzelnen Ministerien befindlichen Hilfsarbeiter und
eine jolc&lt;he Zusammenstellung bis heute nicht zugegangen ist,
ört, hört! re&lt;t3
EBT

(port.ch

Fall Nicolai gab. Damals sind aber nur formale

und ich bitte darum, daß

“
is
ln
oder moralischen Qualitäten Nicolais

Rechnung trägt.

Bedenken, nicht solche gegen die wissenschaftlihen
geltend

vi 3 )

die

.

:

Staatsregierung diesem

Ersuchen des StaatshaushaltSausschusses möglichst bald
Früher wäre e3 jedenfalls üblich gewesen,
!
.
?

gemac&lt;t worden. Das Ministerium muß unbedingt darauf bestehen, da? ein Vorgehen gegen
Nicolai sich in den geseßlichen, dafür vorgesehenen

daß, wenn der StaatshaushaltSaussc&lt;huß ein derartiges
Verlangen gestellt hätte, höchstens in 4 Wochen eine solche
Zusammenstellung vorgelegen hätte.

Fors
bewegt.
ale selbst
: auc&l
t; die
ntscheidung
eines 56010
Ehrengerichts,
wenn
es

(Sehr richtig! re&lt;ht38 =- Lachen und
Zurufe links)
;
:

von
beiden
Seiten anerkannt wäre,
was übrigens
;
N
Eh
:

im vorliegenden Falle von Nicolai bestritten
wird, für sich nicht als bindend erachten.
Das Eingreifen des Ministeriums zum Shuße
Nicolais bedeutet keine ja&lt;hli&lt;he Stellung«
nahme zu dem gegen ihn erhobenen Vorwürfen.
Es erfolgt ausschließlih zum Scuße der
akademischen Lehrfreiheit. Diese aber gewährleistet dem akademischen Lehrer die ungehemmte
Äußerung seiner Überzeugung im Rahmen der Ge»
'

„"

I.

:

-

;

„Auf den Perjönaletat selöst. eingehend, möge ih
zunächst bezüglich des Forstetat3 bitten, daß mehr Revier-

försterstellen geschaffen und dadurc&lt; eine Auffstiegsmöglichkeit für die Förster gegeben wird. Vor allen
|

!

'

)

5

g

-

Dingen möchte ich bitten, bei den dauernden Ausgaben
die tägliche Zulage für Forstgehilfen und Hilfsförster,
die in Höhe von 1 4 vorgesehen ist, den heutigen

Verhältnissen entsprechend zu erhöhen.
Den Beamten der Staatssc&lt;huldenverwaltung spreche
ich namens meiner politishen Freunde den Dank für
ihre Tätigkeit und für die gewaltige Mehrarbeit aus, die

138,. En
Don LandesSvers.
tft SE der Meinungen. sie infolge des Anleihe- und Zinsendienste3 im Interesse
Sithg
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Justizreferent zugestanden hat, bitten, für die Justizsekretäre Aufstiegsmöglichkeiten zu schaffen, vielleicht daß
man Arbeiten, die dem Ricterstande obliegen, etwa

[Schmidt ; (Stettin),
Abgeordneter
(D.-nat. V.-P.)] MIBeinnEn
Frum
„Sexihiwlarfeit,
in Zukunft
;
durch Justizsekretäre
in gehobener
Stellung abwi&gt;eln
läßt.

EEreußismen Staates leisten. „Man amn fi mr
Der Erweiterung des Kanalneßes Rechnung tragend,
arüber wundern, daß der Zinsendienst und die ganze
5
:
|
.
Verwaltung des Staatsschuldenwesens immer noc&lt; so sind dann 82Regierungsbaujekretärstellen geschaffen worden,
“1:
vorzüglich
klappt.

R
Wir

.
würden

uns freuen und werden

gern die Hand dazu bieten, eine etwa notwendige Vermehrung

:

des

n

PBersonals

"wm

zu

.

bewilligen.

;

Wir

bitten

2 Dirigentenstellen in Direktorenstellen umzuwandeln.
Yas d

3halt des

Mi ir en Day halt
inisteriums

24

inistorhung

und. des

de „Finonzmimin EUS ZU8D7.0C

des Innern

betrifft, jo begrüßen wir die

während2 wir Mim Vorjahre. 163| Stellen
mehr
geschaffen
;
.
|

Hatten. I&lt; möchte auch hier wieder die Regierung bitten,

der ebenfalls shon angeshnittenen Frage

:

:

der Anstellung

EIE

OTT

von Zeichnern Rechnung zu tragen und uns im Ausschuß
nähere Mitteilungen darüber zu machen.

Wir begrüßen ebenso wie der Hexr Kollege Kimpel

3:, Schaffung von 148 Kreisschulinspektoren und bitten

Vermehrung
m 159 Nemerungjeteärnellen, Wir die Regierung, auf diesem Wege fortzuschreiten, damit
wollen hoffen, daß durc&lt; die Überweisungen aus dem 5: Lofalschulaufsicht vermehrt wird. Wir bitten ferner

Osten nicht eine Verminderung notwendig wird. Aber

5;. Regierung ebenfalls, uns Auskunft darüber zu geben

ich möchte. do&lt; der; Erwartung
Ausdruc&gt;k
geben, daß, wie
;
|

zu welchen Stellun gen !und H

shon erwähnt, bei der Regierung eine Deklassierung der
Arbeit3raten vorgenommen wird. Ferner möchte ich darum

396j yortragenden Räte in dem Kultusministerium vor-

entsprechend, endlich ein Anfang damit gemacht wird, den

1:1, guszusprechen, daß, da dort zwei vortragende Räte

zu

was

. Funktionen
;
für

..
die

bitten, daß, unseren Anträgen im Staats8haushalt5ausschuß gefun des Wohlfahrt3ministeriums habe ich die
Regierungssekretären eine Aufstiegsmöglichkeit zu schaffen.

N

!

;

Terner möchte ich dafür eintreten, daß endlich einmal

die Prüfungserleichterungen für die Kriegsteilnehmer, die

bei allen| Behörden
eingetreten sind, eingeführt
werden,
Gege
:

zumal diese hier in der Vollversammlung wiederholt von
uns und von anderer Seite gefordert worden

|

S

:

;

sind.

In

dieser Beziehung ist bis heute nichts geschehen, obwohl
unser Bitts&lt;hriftenauSschuß ebenfalls eine entsprechende

Sin hat.der
wiesen

171

:

:

.

“

"m"

d drei Regierungsratsstellen bewilligt sind, unter den

514; Regierungsratsstellen sih in Zukunft ein Ober-

regierungsrat befinden möchte
j Wi werden!ja

75:

auf

diese

und

:

;

%

:

:

:

einzelnen

wir um eine Grhöhung der Dienstaufwandsentschädigung.
Mein Bedauern muß ich darüber aussprechen, daß

1"ühprüfen und bitten, sämtliche Stellen rückwirkend ab
1. April 1920 zu bejeßen
Dr

:

Frentzel: Das Wort

1

atasterassistentenstellen

zu

schaffen,

im Etat nicht nachgekommen ist. Ich frage die 8 nösfen.

9

hat der

Richter (Neumünster), Abgeordneter (Soz.Dem.): Zunächst habe ich kein Bedürfnis, heute hier
eine Wahlxede zu halten. Andererseits will ih voraus-

sc&lt;hi&gt;en, daß im mich streng an die Abmachung im Ältestenrat halten werde, eine allgemeine politische Aussprache
zu vermeiden. Sonst würde ich gezwungen sein, auf
die gehässigen Angriffe, die der Abgeordnete Dr Rosenfeld

meinem Parteigenossen Noske gegenüber gemacht hat,
ganz entschieden zu antworten, fie entschieden zurüczu-

0 Renter SGLEIG Meunier Lande8- wei(Sehr
sen. richtig!

versammlung,

01

.

7

.

,

,

bei der Sozialdemokratischen Partei)

ob sie noMm nachträglich diesem Beschlusse der preußishen
Landesversammlung Rechnung tragen wird.
Bei der Justizverwaltung sind 216 Gerichtss&lt;hreiberz
stellen mehr geschaffen worden, [so daß am 1. April der

Aus den angeführten Gründen verzichte ich darauf.
I&lt; begrüße e8, daß unter anderem in diesem Notetat auc&lt;, Posten enthalten sind zur Förderung der
Kolonisation, zur Hebung der Bautätigkeit, insbesondere

Jahrgang 1912 der geprüften Sekretäre zur Anstellung

zur Erstellung von Arbeiterwohnungen.

gelangen wird, so daß sich die Herren leider no&lt; 8 Jahre

'

Dann befindet sich unter 8 2 in den einmaligen und

in außerplanmäßiger Beschäftigung befinden. Ebenso ist

außerordentlichen Au8gaben der Domänenverwaltung eine

der vorjährigen Vermehrung von 2240 Kanzlisten eine

Forderung zum AuS3bau der der Domänenverwaltung

Vermehrung von 1360 Kanzlisten gefolgt. I&lt; mödhte unterstehenden Bäder, namentlich de8 Nordseebades
in diesem Sinne die Justizverwaltung bitten, wie es im Norderney. Hier gestatte ih mir, darauf hinzuweisen,
Staat3haushalt3aussc&lt;huß beschlossen worden ist, mögli&lt;st daß s&lt;on im vorigen Jahr ein Antrag sowohl im Ausdie Kanzleigehilfen, die ständig zum Dienst nötig sind, schuß für Bevölkerung3politik als auc&lt; im StaatshauS3planmäßig anzustellen. J&lt; bin sogar der Ansicht, daß halt8ausschuß behandelt worden ist, dahingehend, den
bei der leider eingetretenen Zunahme der Kriminalität Krankenkassen die Möglichkeit zu geben, daß ihre Mitin Deutschland, zu der Erledigung der vielen während glieder in Norderney zu einem verhältniSmäßig billigen
des Krieges liegen gebliebenen alten Prozesse und der Saß untergebracht werden können. I&lt; bitte die Regierung,
Aufstellung der alten Kostenschuldner bei der Justiz augens dahin zu wirken, daß dieser Wunsch großer Parteien der
bliflich zu wenig Personal vorhanden ist. J&lt; habe mir Landesversammlung möglichst bald verwirklicht wird, und
auch sagen. lassen, daß bei den Gerichtskassen sehr häufig zwar so, wie es im Interesse des preußischen Volkes
Kostenniedershlagungen eintreten, weil das Personal bei gelegen ist.
den Gerichtskassen sie nicht bewältigen kann, und ich
Herr Abgeordneter Schmidt (Stettin) hat sich darüber
glaube, in unserem armen preußischen Staate sind wix beschwert, daß der HauSshalt so spät vorgelegt worden ist,
jekt auf alle Groschen angewiesen, die einkommen können. und au wir bedauern es, daß der Zeitpunkt außerordeni-

I&lt; möchte auch hier wieder, wie es seinerzeit der Herr

4

eingehend

zum Ausdru&gt; bringen, daß man die Beschäftigung der Abge. Fsiden En

der Sicherheit des Landes für durc&lt;aus notwendig. Damit den Gendarmen eine bessere Aufstiegsmöglichkeit gegeben ist, hätten wir aber auc&lt; die Vermehrung von
Gendarmeriewachtmeisterstellen gewünsc&lt;t, ebenso bitten

im

Staat8haushaltausshuß no&lt; nähere Auskunft erbitten
und wir werden den Etat dort im

Stonn
zur möchte
Berücksichtigung
über- VWizepräsivent
Im Anschluß daran
ih den Wunslg

Regierungssupernumerare vor ihrer Aufzeichnung bei den
LandratSämtern in Zukunft wegfallen läßt.
|
Die Schaffung von 55 planmäßigen Oberwachtmeister-«
stellen und 597 Gendarmenstellen halten wir im Interesse

;

andere Fragen

lich spät ist, zu dem uns zunächst einmal der Notetar
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raten, wie e3 in früheren Jahren Übung des Hauses
gewesen ist. Nachdem diese Möglichkeit aber nicht mehr
gegeben war, erschien es mir falsch, gelegentlic&lt; der

[Richter
(Neumünster),% Abgeordneter: (Soz.-Dem.)] Beratung
NottszumPER
rungen äuHauShalt
Baengehört
iu
o&lt;, weil dieses
sie sachlich
eigentlichen
vorgelegt werden konnte. IG gestatte mir aber, darauf hätten, bei der Beratung des GesamthauSshaltes noch
hinzuweisen, daß auch die Gründe von Herrn Abgeordneten

Schmidt bei dieser Gelegenheit eigentlich gleich mit hätten
ausge sprochen werden können,

7!

[

hätt

iederbolt

A

.

einmal hätten wiederholt werden müssen.
.
- Es fommt hinzu, daß es der Wunsc&lt; der über-

bs
(jehr gut! linfs)
denn die Gründe sind doh darin mit zu suchen, daß der
Putsch gekommen ist. Ohne diesen Putsch wäre es doh

wiegenden Mehrheit diejes Hauses gewesen ist, der auch
in einem Beschluß des Ältestenaussc&lt;husses zum Ausdruck
gekommen ist, bei der Beratung dieses Notetats politische
Auseinandersezungen nicht zu pflegen. Auch diesem

Etat uns früher vorzulegen.

I&lt; will heute gemäß dem,

diesem Grunde möchte iM =- und ich kann diese Erklärung

was ich vorhin gesagt habe, nicht eine größere politishe
Aussprache herbeiführen, aber das darf ich doch wohl hinzufügen, daß die weitaus große Masse des deuts&lt;en

auch namens meiner Kollegen abgeben --- darauf verzichten, im Rahmen dieser Beratung auf politische Einzelfragen einzugehen, die teilweise die Herren Vorredner

möglich gewesen, sowohl den Notetat als auch den gangen

Volkes davon überzeugt ist, wer für den Putsch verantwortlich) zu machen ist.
BE

(Sehr gut! link3)

Wunsc&lt; glaubte i&lt; Rechnung tragen zu müssen. Aus

aufgeworfen haben. Wir behalten uns vor, uns zu diesen
Tragen in den allernächsten Tagen, bei Gelegenheit der
Beratung des ordentlichen Haushaltsplanes, eingehend zu

ihnen zu äußern.

Dann ist eine Nachweisung der Zahl der in den

Nur auf einige besondere Dinge, die rein materieller

Ministerien beschäftigten Hilfsarbeiter und die Tätigkeit
gewünsc&lt;t worden, die sie dort verrichten. Herr Kollege
Schmidt, ich glaube, inSbesondere Ihre Partei hat in den

Natur sind, möchte ich kurz eingehen, nämlich auf die
Besoldungsreform und die durch verschiedene Anträge
aufgeworfene Frage der Gewährung von Vorschüssen an

Ministerien noc&lt; eine so große Anzahl von Beamten
siven, daß Sie sehr leiht erfahren können, wieviel Beamte
in den Ministerien siken und welche Tätigkeit dort au8geübt wird. Damit soll nicht gesagt sein, daß wir niht
haben wollen, daß ein Beschluß des Hauptausshusses

die Beamten. Die Besoldungsreformbildet nach
wie vor den Gegenstand sehr eingehender Beratungen in
meinem Ministerium wie in sämtlichen übrigen Ministerien.
Wir legen den größten Wert darauf = und glauben
damit auch den Interessen des Hauses am besten zu

dur&lt;geführt wird.

Wenn man aber nur das wissen will,

dienen --, daß die preußische Besoldungsordnung der

was man sehr leicht erfahren kann, können Sie in8be-

LandeSversammlung in einer Form vorgelegt wird, die

sondere es nach meiner Ansicht recht sc&lt;hnell erfahren.
Dann beschäftigen uns mit diesen Notetat gleichzeitig
einige Anträge, die darauf hinzielen, den Beamten zunächst einen Vorschuß zu gewähren, der auf das spätere
Gehalt angerechnet werden soll und anderseits auch den

bereit8 alle diejenigen Änderungen berücsichtigt, die dadur&lt; notwendig werden, daß in der Nationalversammlung für die Beamtenschaft des Reiches abweichende
Beschlüsse gefaßt worden sind oder heute und morgen
noc&lt;h gefaßt werden. Würden wir diese Änderungen in

trage ic&lt; dem StaatsShaushaltungsauss&lt;uß nebst dem
Gejeßentwurf zu überweisen. I&lt; möchte aber auch hier-

so würde die notwendige Folge sein, daß mit diesen
Änderungen die Debatten des Hauses und des Aus-

Bensionären Vorschuß zu zahlen. Diese Anträge beanzu no&lt;h ein Wort sagen.

Daß es überhaupt notwendig

war, besondere Anträge zu stellen, 'ist wieder darauf zurüdzuführen, daß sowohl die Regierung als auch das

Parlament wochenlang nichts tun konnte; es ist wiederum

unserer preußischen Besoldungsordnung nicht berücsichtigen,
s&lt;husses belastet werden müßten. Wir glauben also, daß
dieses Warten auf die lezten Entschließungen der Nationalversammlung in der Sache keine Verzögerung bedeutet,

sondern nur dazu verhilft, daß die Besoldung3ordnung

darauf zurüFzuführen, daß der Putsch im vorigen Monat
entstanden ist. Ohne den Putsch wäre es wahrscheinlih

dem Hause in einer Form zugeht, die ihm die sc&lt;hnellste
Erledigung ermöglicht.

nicht notwendig gewesen, besondere Anträge zu stellen.

(Sehr richtig!)

oldung3ordnung und demgemäß ein großes Stü weiter.

Die Beratungen im Reichstag sind so weit gediehen,

I&lt; habe also namens meiner Fraktion zu beantragen, die Anträge dem Staatshaushaltauss&lt;uß zu
überweisen, wo wir den Gesehentwurf selbst und diese

daß anzunehmen ist, daß morgen die leßten Beschlüsse
gefaßt werden. Wir werden im unmittelbaren Anschluß,

Wir wären dann jeßt mitten in der Beratung der Be-

|

daran die leßten notwendigen Änderungen an unserer

Anträge einer genauen Prüfung unterziehen werden orient, vornehmen und hoffen Simm hen au eten
.

|

;

;

'

ejeßentwurf

no&lt;

in

dieser

Woche,

bevor

das

Hau3

für

(Bravo! bei der Sozialdemoktratischen Partei)
einige Tage a eiae jaeger zu können. Wir
.
„
!
hoffen, daß es dann möglich
sein wird, in eingehenden
Vizepräsident Dr Frentel: Da Wort hat dex Döfseh nas aber doh jo sc&lt;nell wie möglich, gehe BeHerr Finanzminister.
Lüdemann, Finanzminister: Meine Damen und
Herren, ich teile dur&lt;aus das Bedauern, das von verschiedenen Rednern des Hauses darüber geäußert worden
ist, daß der Etat der Landes8versammlung so spät unterbreitet worden ist, und ich bedauere besonders, daß durch
Umstände, die von dem leßten Herun Redner berührt
worden sind, es nicht möglich war, die Drusachen des
neuen Haushalts8planes dem Hause wenigstens jo re&lt;ht-

zeitig zuzustellen, daß es möglich gewesen wäre, den
eigentlichen Etat gemeinsam mit diesem Notetat zu be138. Sitzg Landesvers. 1919/20

joldung3ordnung auch für die preußischen Beamten zu
verabschieden. Das ist der dringende Wunsch der Staat3regierung. Sie erkennt aber auch durchaus an, daßdurch
die inzwischen eingetretenen Verzögerungen, über deren
Gründe ich mich hier nicht verbreiten möchte, viele Beamte in eine mißliche finanzielle Lage geraten sind.
Dieser Umstand hat uns jmon in der vorigen Woche
beschäftigt, und die Beratungen in meinem Ministerium
hierüber haben dazu geführt, daß ich bereits angeordnet
häabe, daß den Staats8beamten und -angestellten erneutein Vorschuß gewährt wird,
und zwar ist angeordnet worden, daß der im März den
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Das zeigt auc&lt;, daß man soziales Verständnis besiten
will; man will den Bergleuten helfen, damit die kleinen
Kinder geshüßt werden und das weibliche Geschlecht

[Lüdemann, Finanzminister]
Beamten und Angestellten gewährte Vorschuß, der zum

weiter ausgebildet wird.
Es wird auch Geld für die innere Kolonisation ge-

erstattet worden ist, in seinem vollen Umfange wiederhergestellt wird. Dieser Vorschuß soll dann auf die
neuen Gehälter angerechnet werden, soll also erst zurü&amp;-

"1nere Kolonisation mit allen uns irgendwie
zur Verfügung stehenden Mitteln gefördert werden muß,
und wir hoffen, daß Preußen, selbst .wenn es arm ge-

ordnung festgeseßten Gehälter den Beamten ausgezahlt
werden. Dabei sollen die Abzüge so erfolgen, daß sie

Vauern- und Arbeiterstand schaffen zu können und mehr
und mehr Menschen ein eigenes Heim auf eigener Scholle

für die Beamten die geringste Belastung ihres HauShalt3

3U geben.

bedeuten.
Durch

In zur
dem eit
des Boa
iniWohlwerden
Mittel
Förderung
der ländlichen
fahrtspflege gefordert. Wir wünschen, daß dafür
ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden; die
ländliche Wohlfahrtspflege hat Anspruch darauf, daß sie
nicht wie bisher zu kurz kommt.

Teil am 1. Met REER EE und bereits zurüd- fordext. Wir haben uns stets dafür eingeseht, daß die
gezahlt werden, wenn die durch die neue Besoldungs-

diese Anordnungen ist wohl den Wünschen
der Parteien, die hier in verschiedenen Anträgen zum
Ausdru gekommen sind, bereits zur Genüge Rehnung
getragen, und damit ist es wohl den Beamten ermöglicht,
über die gegenwärtige mißliche Lage hinwegzukommen.
.

Sn

worden ist, die Mittel no&lt; hat, um einen seßhaften

Wenn einer der Herren Vorredner darauf hingewiesen

(Zuruf: Pensionäre!)
-=- Auch darauf wollte ich zu sprechen kommen.
Über die Frage, wie man den Pensionären

hat, daß neue Stellen im Etat erscheinen, so begrüße ich
das mit Freuden. I&lt; freue. mi? vor allen Dingen
darüber, daß eine Umwandlung von bisher nichtplan-

erschwert werden, daß zwischem dem Reich und uns noh

IV glaube, daß nicht nur solc&lt;e Beamte, die aus den

möglichst gefördert, und wir sind entschlossen, gegebenen-

ird, um auch eine Beförderung von Diätaren in plan-

helfen kann, schweben noch Beratungen, die dadurch etwas

keine Übereinstimmung in der zukünftigen grundsäßlichen
Gestaltung verschiedener wesentliher Pensionierungsbedingungen besteht. Aber auch diese Beratungen werden
falls auch ohne Rüsiht darauf, ob das Reich diese
Frage überhaupt noch vor dem Auseinandergehen der

Nationalversammlung regeln wird, in Preußen zugleich

mäßigen Stellen in planmäßige durchgeführt worden ist.

abgetretenen Gebieten zu uns zurüffommen und untergebra&lt;ht werden müssen, für diese Stellen in Betracht
kommen, sondern daß die Zahl der Stellen ausreichen
mäßige Stellen durchzuführen. Sollte es sich herausstellen, daß das in unzureichender Weise geschieht, jo

werden wir uns weitergehende Anträge vorbehalten. I&lt;

mit der neuen Besoldungs8ordnung eine
endgültige Regelung zu treffen. Sobald darüber die

Peise darauf hin, daß jeht bereits 150 Regierungssekretärstellen angefordert werden, dann eine ganze

uns auch darüber schlüssig machen, in welcher Form und
in welchem Umfange es möglich ist, auch den Pensionären

weise weiter darauf hin, daß ganz besonders in der Justizverwaltung neue Stellen angefordert werden, das ist

Entschließung der Staatsregierung feststeht, =- das wird
in den allernächsten Tagen der Fall sein =- werden wir

shon vor dem Inkrafttreten der neuen Pensionsgesege
Beihilfen zu gewähren. I&lt; glaube also auch in dieser

Hinsicht in Aussicht stellen zu können, daß alles getan

werden wird, um die hier geäußerten Wünsche so weit

wie irgend möglich zu erfüllen.
|

.

;

.

Reihe von Kanzleisekretären, Kanzlisten
und Regierungsbausekretärstellen. Ich

gewiß wünschenswert zur Förderung der Rechtspflege,
damit nicht ein Ballast von Arbeiten zurüebleibt und

sließlich die Rechtspflege dadur&lt; behindert wird. Ih

Peise schließlich darauf hin, daß die heute unter der Justiz-

verwaltung stehenden Strafanstalten und Gefängnisse

unbedingt

auc&lt;

die

nötige

Bewachung

(Bravo! bei dex Sozialdemokratischen Partei)

erhalten müssen, um gegen Angriffe, die heute fast jeden
Tag vorkommen, geschüßt zu sein. Wir machen jede
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Da3 Wort hat Woche die Erfahrung, daß in der einen oder anderen
der Abgeordnete Meyer (Herford).
Weise ein Ansturm auf die Strafanstalten und Gefängnisse
erfolgt, daß bei dem rabiaten Charakter unserer Gefangenen
Meyer (Serforsd), Abgeordneter (D. V.-P.): unsere Aufseher und Beamten auch im Innern keine3wegs
Meine Damen und Herren, die Verabredung des Ältesten-s ihres Lebens mehr sicher sind. DeShalb ist es richtig,
rat3 ist auch für uns bindend. Infolgedessen gehe ih daß die Zahl der Beamten wesentlich vermehrt wird. Ich
auf die politischen Fragen nicht ein, sondern beschäftige glaube aber, daß man nicht im Interesse der Strafanstaltsmich nur in aller Kürze mit der Vorlage. Sie wird im
einzelnen von uns geprüft werden. Wir können aber
hier shon zum Ausdru&gt;k bringen, daß wir erfreut darüber

inspektoren handelt, wenn 35 InspektionSassistenten- und
nur 2 Inspektorstellen geschaffen werden. Wir werden

sind, daß bei manchen Positionen soziales Interesse be-

halten haben.

fkundet wird, und wir hoffen, daß die notwendigen Mittel
stets dafür zur Verfügung stehen werden.

Besonder3 weise ich darauf hin, daß Mittel für den
Bau von Wohnungen zur Verfügung gestellt werden
müssen. I&lt; greife heraus, was im Etat dafür gefordert
wird: Die Errichtung von staat3eigenen Beamtenwohnungen

im Bergwersbezirk Relinghausen. E3 ist sehr wünschen8-

wert, daß auch der Staat im Kleinwohnungs8bau
für seine Beamten, Angestellten und Arbeiter etwas
energischer vorgeht. I&lt; greife weiter heraus die Errichtung einer Kleinkinder- und HauShaltungsschule in
der Arbeitersiedlung des Steinkohlenberawerk3 Wentrop.

später im HauShalt3ausschuß uns darüber no&lt; zu unter-

Der Wunsch meiner Partei, den wir schon öfter im
HauShaltsausSshuß und im Plenum vertreten haben, hät
eine Berücsichtigung in einer beinahe auSreichenden Weise
gefunden, indem jetzt 400 Hilfsrichter und Hilfs8staats8anwälte angefordert werden. Wir glauben, daß
die Notlage unserer Assessoren, wenn auch dadurch nicht
vollständig beseitigt, so doch wesentlich gemildert wird.
EZ ist der Justizverwaltung zu danken, daß sie sic) dazu
aufgerafft hat, in dieser Weise einzuschreiten, um dazu
zu helfen, daß die Assessoren nicht 40 Jahre oder darüber
alt werden, ohne eine Amtsrichter- oder Landrichterstelle
zu erhalten.
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Wäldern große kahle Flächen entstanden sind. I&lt; habe

*

dort nicht daran denkt, die Mittel zu bewilligen, um

Partei,

SIe
MAN 0908Debeinnse
nen. derDas
nelandwirttram
DuUlskände,
und 1&lt;) erwarte von
preußischen

werden. Wenn jeßt 148 angefordert werden, so werden

Kräften steht, um solche Zustände in Preußen nicht ein-

plans für 1920]

[Meyer
(D. V.-P.)]
Weiter(Herford),
ist es eineAbgeordneter
alte Forderung
meiner

neuli&lt; aus einem kleineren Freistaat gehört, daß man

daß überall hauptamtliche Ue Worbernng en angestellt 1Vaftlihen Verwaltung, daß sie alles tut, was in ihren
wir untersuchen, ob das ausreichend ist. Jedenfalls zeigt

treten zu lassen. Die Pflege unserer Wälder

das, daß man auf diesem Wege ganze Arbeit leisten will,

empfehle ich aufs dringlichste.

hauptamtliche
.zu erseßen.
Wir mödten uns dann noh

werden
wir u05 mitden Sinzelheiten im StaatsShauShalt3ausschuß zu beschäftigen haben.

um die nebenamtlihen Kreisschulinspektorstellen durch

die Anfrage gestatten,
wann der Beschluß des Hohen Hauses, den Gendarmen

Diese Bemerkungen mögen genügen.

ue

Im übrigen

(Bravo! recht3)

den Nang der mittleren Beamten zu verleihen, zur Aus8-

führung gelangen wird. Wir haben bisSher nichis davon

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Da3 Wort

geölt,
van dieser Beschluß des Hause38 ausgeführt hat der Abgeordnete Rhiel (Fulda).
worden ist.
I&lt;h möchte, nachdem der Herr Finanzminister Ver-

Rhiel (Fulda), Abgeordneter (Zentr.): Meine

anlassung genommen hat, diese Frage zu berühren, mix
die Anfrage gestatten, wann das Lehrerbesoldungs38geseß vorgelegt werden wird. Ih nehme an, daß es

Damen und Herren, namens meiner politischen Freunde
habe ich die Zustimmung zu dem Antrage auf Überweisung
der Vorlage und der gestellten Anträge an den Haupt-

zu derselben Zeit verabschiedet werden soll wie das

ausschuß zu erklären.

eamtenbesoldungsgeseß, würde aber bitten, daß nach der
Richtung hin eine Erklärung abgegeben wird, damit die
in diesen Kreisen vorhandene Beunruhigung beseitigt wird.
Ebenso ist es notwendig, eine Besserung der Lage unserer

sc&lt;werleidenden

Pensionäre

und Beamten-

ES ist sc&lt;on von einer Anzahl von Vorrednern darauf
hingewiesen worden, wie dürftig die Begründung der
Vorlage gestaltet ist. I&lt; erwartete daher von dem Herrn
Finanzminister, daß er einige Aufklärungen und Exläuterungen der Vorlage geben würde.

hinterblie be nen sobald als möglich herbeizuführen.
Im übrigen möchte ich auf Besoldungsfragen nicht

eingehen, da es nach den Beschlüssen des Ältestenrats ausgeschlossen sein soll, die Beamtenbesoldung hier im Einzelnen
zu behandeln. Die Jrage, welche shon der Herr Ab-

(Sehr richtig! rec&lt;t3 und im Zentrum)
.

|

1f=

;

„ten,

geordnete Schmidt berührt hat, möchte ich jedoch noh
vehandeln, nämlich was seitens des Finanzministeriums

Leider hat er das nicht getan, sondern hat schon wieber, "imd
292 bereits bei der Beratung der Verreichlichung der Eis in
Lahnen geschehen ist, seine Flöte still auf den Tisch d.96Hauses niedergelegt und den Konzertsaal verlassen.
yen
(Hört, hört! recht3)

unter den Supernumeraren geschehen ist. Diese
Forderung haben wir schon vor langer Zeit erhoben, haben

ES wird in dieser Vorlage ein Kredit von 20 Milliarden
angefordert, und das wird damit degründet, daß die Eisen-

für eine Erleichterung der Prüfung der Kriegsteilnehmer

Ea

:

:

:

ier

aber biSher damit keine Gegenliebe im Finanzministerium vLahnen zunächst zo unter preußischer Verwaltung stehen
gefunden. I&lt; kann den Herrn Finanzminister darauf und daß diese Verwaltung einen derartigen Kredit nothinweisen, daß fast alle Reichsbehörden, und, ich glaube, wendig macht. JI erlaube mir, darauf hinzuweisen, daß

auch die Mehrzahl der preußischen Staat3behörden hierbei Entgegenkommen gezeigt haben. Es ist bisher nur

die Verreichlichung der Eisenbahnen bereits in allenLändern
vLeschlossen ist, und daß auch die Nationalversammlung am

nicht möglich gewesen, für diese Supernumerare eine Er- WESelon in Mir wum Dritter Dian die

eiMterung der Prüfung auch im Finanzministerium zu
(Hört, hört! rechts)

Veranlassung vor, für die Staatseisenbahnberwaltung im
preußischen Etat no&lt; einen Kredit anzufordern, und es

I&lt;h darf no&lt; weiter darauf hinweisen, daß die
Supernumerare, die jezt zu den Landesfinanzämtern übergegangen sind und dort ihre Prüfung ablegen müssen,
fic) des Wohlwollen3s des Reichsfinanzministers durchaus
erfreuen, indem Anweisungen an sämtliche Landesfinanzämter ergangen sind, die Prüfungen den Verhältnissen
entsprechend, d. h. mit äußerstem Wohlwollen zu gestalten.
I&lt;h erwarte von dem preußischen Finanzministerium,
dem, soweit meine Kenntnis reicht, eine Abschrift dieses
Erlasses zugegangen ist, daß er auch dem einen gibt, was
dem andern recht ist, d. h. auch den Supernumeraren der
allgemeinen Verwaltung eine Erleichterung der Prüfung
gewährt. Wir haben diese Bitte sc&lt;on verschiedentlich
ausgesprochen ; ich hoffe, daß es jeht das leßtemal ist, wo
wir diese Angelegenheit vorzubringen verpflichtet sind.
Zum Sc&lt;luß möchte ich no&lt; darauf hinweisen, daß,
wenn es heute auch notwendig ist, „abzuholzen, um das
notwendige Holz für unsere Industrie und unsern Haus-

Summe von 2 Milliarden zu ermäßigen sein wird, mit
denen die Staatsregierung auszukommen erklärt, sobald
ihr nicht mehr die Verwaltung der Staats3eisenbahnen
untersteht.
Ich gestatte mir weiter, darauf hinzuweisen, daß wir bereit3 vor Ostern ein sogenannte3 Vornotetatgesez verabschiedet haben, in dem die Staatsregierung ermächtigt wird,
die Staat8geschäfte für April, Mai und Juni weiterzuführen,

brand zu gewinnen, doch auch genügend Obacht darauf
zu geben ist, daß sofort wieder ausreichend aufgeforstet
wird. Die Anpflanzung darf nicht verschoben werden.

halten, denn, wie gesagt, eine Begründung zu den einzelnen
Stellen und Positionen ist in keiner Weise gegeben. Dex
Finanzminister hat das auch nicht versucht. Im Ausschuß

:

Wir haben hier und da jetzt beobachtet, daß in unseren
138. Sitzg LandeSvers. 1919/20

wird daher zu überlegen sein, ob nicht der Kredit auf die

und in dem ihr auch ein Kredit von 5 Milliarden zur
Verfügung gestellt wird. Aus der Begründung der Vor-

lage geht nicht hervor, ob mit ihrer Annahme der Geseßentwurf, der vor Ostern verabschiedet worden ist, automatisch
außer Kraft tritt, oder ob dieser 5 Milliarden-Kredit neben
dem 20 Milliarden-Kredit bestehen bleiben soll, eine Frage
über die wir uns im Ausschuß zu unterhalten haben werden.
Was den 8 2 der Vorlage anlangt, so wird darin
eine ganze Anzahl neuer Stellen und Positionen verlangt.
J&lt; will mich eines Eingehens darauf im einzelnen ent-

wird die Sache näher zu erläutern sein, und wir werden
739
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beide Gesetze gemeinsam zu verabschieden, so daß die Lehrer
gleichzeitig mit der gesamten Beamten-

[Nhiel (Fulda), Abgeordneter (Zentr.)]

würden.

-

uns darüber schlüssig zu machen haben, ob wir alle diese
Stellen und Positionen zu bewilligen haben oder nicht.

sc&lt;aft in den Genuß ihrer neuen Besoldungen gelangen

Erjter Vizepräsident Dr Porsch:

Die Be-

Nur eine kleine Bemerkung möchte ich mir gestatten.
Bei der Beratung des Etats für 1919 ist darauf hingewiesen worden, daß die Dienstaufwandsentshädigung sür
die Oberförster durhaus unzureichend ist. Dex Finanz«minister hat sich damals mit Händen nnd Füßen gegen
eine Erhöhung gesträubt, jeßt scheint aber im Finanz«
ministerium allgemein die Auffassung dur&lt;gedrungen zusein,
daß die biSherige Dienstaufwandsents&lt;hädigung nicht au8reicht ; wenigstens spricht die in 8 2 unter IIB eingestellte
Position dafür, daß die Dienstaufwandsentschädigung et=

sprechung ist geschlossen. Geschäft3ordnung3mäßig muß
die Vorlage der Staatsregierung mit den dazu gestellten
Anträgen einem Ausschuß überwiesen werden.
J&lt; darf wohl annehmen, daß das Haus damit ein=
verstanden ist, daß sie dem Hauptausschuß überwiesen
wird. =- Ein Widerspruch gegen meinen Vorschlag erhebt
sich nicht; ich stelle fest, daß alle diese Gegenstände, die
jekt zur Besprechung standen, dem Hauptaussc&lt;huß
überwiesen sind.
Wir kommen zum fünften Punkte der Tage3=

höht werden soll.
Weiter begrüße ich es mit Freude, daß bei der Justiz"

ordnung?
|

verwaltung jeßt einer Forderung, die wir im vorigen

8 2 im Hauptetat eingestellt.

I&lt; hätte nur gewünsc&lt;t,

daß diese Zahl etwas größer ausgefallen wäre; die Zahl

:

Siste„veratumg Meri nen

Jahre aufgestellt haben, nämlich der Ernennung von so-

genannten fliegenden Richtern, Rec&lt;hnung getragen worden
ist. Es sind 400 Hilfsrichter und Staatsanwälte nach

|

Nr 2000

I

|

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung.
Das Wort hat der Herr Minister des Innern.

von 400 erscheint mir re&lt;t gering, und ich möchte be-

i

Nn

|

Wein den Assessoren wirklich damit durchgreifend

und

:

Weiter begrüße ic&lt; es, daß 1360 Kanzlistenstellen

der Staatsregierung den Entwurf einer Verfassung für

Finn ich recht gerechnet habe, würden noch etwa 600
Ninzleigehilfenstellen übrig bleiben, die in Kanzlisten"sen überzuführen wären, was hoffentlich im nächsten Haus=eiltsplan geschieht. I&lt; glaube aber schon jeßt die Staats-

Persönliches Bedürfnis, zugleich bankbar meines Amtsvorgängers zu gedenken, dem ein wesentliches Verdienst
23 dem Zustandekommen des Entwurfs gebührt. Minister

Heine hat unter schwierigen Verhältnissen sein nicht gerade

der Kanzlistenstellen unbedingt erforderlich ist. I&lt; werde

vas heute die Minister im Reiche und in den Einzel-

daß die Kanzleiarbeiten bei den Gerichten stark ins
Stoen geraten sind und daß infolgedessen die Interessenten

leisten, geht in unserer schnellebigen Zeit schnell unter.
NReu Regiment brinat neue Menschen auf,

gedient ist.

| Severing:
Mini
en:
Meine
Herren, i
abe den en
Auftrag,
Ihnen
im Som
Namen

fageseßt sind n Bein von 1360 EI nagenfilen Preußen vorzulegen. Dabei ist es mir Amtspflicht und

regierung darauf aufmerksam machen zu müssen, daß nach angenehmes Amt angetreten und dem Lande während
Einführung der achtstündigen ArbeitSzeit die Vermehrung seiner Amtstätigkeit wertvolle Dienste geleistet. Das,
im Staats8hauShalt3ausschuß- Material dafür beibringen,

3, 4 und 5 Monate auf die Benachrichtigungen Über Ein-

tragungen im Grundbud) warten müssen.
R

(Sehr richtig!)
Weitere Bemerkungen will i&lt; mir zum 8 2 nicht
erlauben und möchte nur noch darauf hinweisen, daß der

Herr Finanzminister zu den gestellten Anträgen auf Auszahlung eines Vorschusses an die Beamten, Pensionäre
und die Hinterbliebenen sich wohlwollend geäußert hat;
ich hoffe, daß wir in den Aussc&lt;hußverhandlungen zu
einem befriedigenden Resultat bezüglich dieser Vorschüsse

kommen werden.

..

;

Und Früheres Verdienst veraltet jen |

Umsomehr ist es mir Herzensbedürfnis, an dieser Stelle

zum Ausdrus zu bringen, daß auch mein AmtSvorgänger
zu den Männern gehört, die mit Einsetzung ihrer ganzen
Persönlichkeit bemüht gewesen sind, aus dem Chaos, das

uns der Krieg hinterließ, zu geordneten Rechtszuständen
auf freiheitliher Grundlage zu gelangen. Diese Tendenz
hat auch der vorliegende Verfassungsentwurf.
Dazu gewärtige ich zunächst die Frage: Bedürfen
wir in Preußen no&lt; einer Verfassung? Widerspricht die

Neittenung
ue: berRegierung,
wiederholt
aus
gesprochenen re
Absicht deren
Preußischen
Preußen

(Bravo! im Zentrum)

:

staaten zur Wiederaufrichtung unseres zerrütteten Landes

in einem deutschen Einheitsstaate aufgehen zu lassen?
4

Das

politische

Ziel

des

deutschen

Einheitsstaates

3 Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort waltiger
liegt 307staatsSrechtlicher
jet, aver berVorarbeiten,
Weg dahindie bedarf
noch genur von einer
.

.
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organisatorisch gefestigten Zentralstelle, d. h. einem ver-

GeemaSinangmieister;MeineDamennd fasungsmäßig fetgrtügten Landtage und einem GxefutionäHerren Vorredner die Frage aufgeworfen worden, ob

ausschusse, der Regierung, durchgeführt werden können.

auc&lt; die Lehrerbesoldung gleichzeitig mit den

Diesen Landtag und diese Regierung gilt es in dem

würde. I&lt; möchte de8wegen zu meinen vorherigen Ausführungen ergänzend sagen, daß die Lehrerbesoldung zwar
in einem besonderen Geseß ihre Regelung finden wird,

daß wir aber anstreben, dieses Gesch über die Lehrer-

„. Die staatsrechtlihen Vorarbeiten für den deutschen
Cinheitsstaat werden einen dreifachen Gegenstand haben,
nämlich:
1. eine befriedigende örtliche Gliederung derjenigen

Beamtenbejoldung der Landeeversammlung zu unter-

Reichszentralgewalt bilden sollen, d. h. eine

Beamtenbesoldungen ihre geseßliche Regelung erfahren vorgelegten Verfassungsentwurf organisatorisch zu regeln.

besoldung gleichzeitig mit dem Geseß über die allgemeine

breiten, und daß wir hoffen, daß es möglich sein wird,

Selbstverwaltungskörper, die den Unterbau der

Gliederung nac&lt; dem land8mannschaftlichen Zu=
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Man hat die bureaukratisch-juristische Sprache des
Entwurfs bemängelt. Das ist gewiß nicht ganz unberechtigt.

|[Severing,
Minister des Innern]oder den wirtschaftlichen Zis
schwer esimmer
aber die
ist, richtigen
m „der Spre
Geseßammengehöriakeit8gefühl
GHebungoWerts
Ausdrüke eines
zu treffen,

jemanrngehörigt u Nd HEIER das wollen Sie daraus erkennen, daß dem Entwurf der
kreise

GETR

Reichsverfassung im vergangenen Jahr deklamatorischer

„„„.„,

2 eine AuSeinanderseßung zwischen Neich und Selbst-

Überschwang vorgeworfen worden ist. Worauf es ankommt,

ist meines Erachtens die Klarheit des Ausdru&gt;8; diese

Verwwastungs toner Aver vic Vertei, der ist, wie ich annehmen möchte, im Entwurf gewahrt.

SINGLEMUNae, jeRani H PE

An der Spitze des Entwurfssteht die Charakterisierung

Lösung der den Selbstverwaltungskörpern über-

Preußens ais einer Republik: Diese Kennzeichnung

ragenen Aufgaben sicherstellt,
; einen Aufbau des BehördenorganiSmus, dex
gleichzeitig den Forderungen einer starken Reich8-

fassung beginnt. Wie das Reich für alle Zeit von der
Monarchie zur Republik übergegangen ist, so soll das

;

3

fans

en

g

entspricht derjenigen des Reichs, mit der die Reich3ver-

zentralgewalt und denjenigen einer Beteiligung

gleiche für Preußen ein für allemal verfassung3mäßig
festgelegt werden.

der SRpe m Erledigung

(Schr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

;

Es ist

;

einleuchtend,

daß

;

50m

.

die Durchführung

dieses

;

Träger

der

;

Staat38gewalt

.

ist

|

wie

im

Programms nur durch ein Zusammenwirken des demnächst
zu wählenden ReichStag8 mit einem verfassung3mäßigen
Landtage und der Exekution3ausschüsse dieser Parlamente,
d. h. einer Reich3- und einer verfassung3mäßigen preußischen
Regierung möglich ist.

Reiche jo in Preußen das Volk. Sein Willensorgan
ist der Landtag, der aus einer einzigen Kammer besteht.
Die Staatsregierung, repräsentiert vom Staatsministerium,
führt die Staatsgeschäfte naß den vom Landtage aufgestellten Grundsägen und bedarf seines Vertrauens.

Von diesem Standpunkt aus betrachtet, brauchen wir

Der Entwurf sieht davon ab, einen Staat3präsidenten

in Preaßen eine Versassimig

M 1507 ie e3 einer theoretischen Auffassung läge, für

Der EN 2 ee Sie ragener im; Warum kommt die Ernennung der Minister, für die Berufung und AufDet Entw if bald noh Verabichiedun der Reichsverfassung: &gt;= Diese abzuwarten. .ersmien. Ive 5: Debi

lösung des Landtags einen Staatspräsidenten zu bestellen,
der durch BVolkswahl im Volke selbst veranfert wäre und

480 nh ERD 025 Feiert Inhalts M Alale daher dem Landtag gegenüber eine selbständige Stellung in

De aufgesiellt en in Kiertalen Mersatidlungen mit Zusprum nehmen 15 4ie, (9 ersmien, 5 rati ue

den
Vertretern dex Mehrheit3parteien, soweit die schwierige jsIeihepräfidenten
. jen. nen preußismen
TunDie präs
8 0 it EI
Frage des „retardierenden Faktors“ in dem Einkammex30 selen.
Reibungsmöglihteiten.

Iöstem in Betracht fam rt worden. Wenn e3s auch die 20 wit En der beiden Ser onp(er u
ie,

!

;

:

REN

eichs

un

reußens

zueinander

geschaffen

würden,

We Ee en mtgteis müßten der Grreidung des Zieles, zum Einheitstant au
sich die 8 50 flg. des Entwurfs beschäftigen, eine Organi- ge R m 58 EEN nn iN räsibenten
sation entworfen worden, die den weitverbreiteten Wünschen .
IE
DC
| Pp
.
der Freunde einer tätigen Mitwirkung unserer Provinzen zn Persona inen ZU MIEURgen: 0 ZUR EE empfchlene
an der Staatsverwaltung und an der staatlichen Geseg- 29 ein von dem ge samten veutscen, 0 H in js au“ Fi
gebung in weitem Maße Reqhnung trägt. Die Verhand- ni Wtpre uß ii u gewäh ne em präsiden Be
lungen mit den Parteivertretern, die diesem Organisation8-

projeft voraufgingen, beanspruchten um so mehr Zeit, als

der Finanzminister und mit ihm die gesamte Staats-

in je es als
934“

Ane:

|

Repräsentant

|

des preußischen

|

e

Erschien es hiernac) praktisch ausgesc&lt;hlossen, einen

regierung gerade bei diesem Anlasse die schwere
Verantwortung für die Sicherstellung einer geordneten

Staatspräsidenten zu schaffen, so mußte das logische Bedenken, daß die Auflösung des Landtags schwerlich von

Autonomie
1" zu vereinigen hatten.

denfen dem

Finanzverwaltung gegenüber den Eigentümlichkeiten des
Einfammersystems mit den Anforderungender provinziellen
;

&gt;

einem Staatsministerium vorgenommen werden kann,
das doch des Vertrauens eben dieses Landtags bedarf, in

Kauf nenpunuen
verden, Sum
72 dos gleichegegen=
BeAuflösungsre&lt;t
des
Neichspräsidenten

unb Sndlich fann man. fragen, meineverehrten Damen er dem Neihötag insofern entgegen, als ber Auflösungslage und in Hinbli&gt; auf das keineswegs allseitig be-

aft des Reichspräsidenten die Gegenzeichnung des Neich3-

friedigende
Ergebnis der Verhandlungen mit den Partei- 22027
ARIRRIAINERGE
Berantwörtung fur
vertretern besser gewesen wäre, den Entwurf zurückzuziehen
Zen
SEREN DE DER
SCI S 0 DDI UHGEDCHCH

und ihn nach den Wahlen in neuer Fassung vorzulegen.

Vertauen er gleichfalls bedarf, wie die preußischen Mi-

Diese Frage wäre nur dann mit einem unbedingten Ja nister des Verte: d:S Sandi bedürfen. Gs ver
zu beantworten, wenn dem Entwurf in neuer Fassung
eine ohne weiteres bessere AusSsicht auf schnellere und

steht hier also zwischen der Konstruktion der Reichsund der preußishen Verfassung im Grunde nur ein fox-

wäre. Darüber aber gebe ich mich keiner Täuschung hin,

Hinsichtlich der Zusammensehung, der Rechte und

größere Zustimmung der Lande2versammlung beschieden

daß selbst der nach- der Auffassung der Staatsregierung
idealste Entwurf von der Landesversammlung abgeändert

maler Unterschie 4

|

der Aufgaben des Landtags hat sich der preußische Verfassungsentwurf eng an die Reichsverfassung angeschlossen.

werden könnte und auch wohl abgeändert werden würde. Ist

- Für das Wahlrecht, das sich von Grund aus ver-

dieser Gedankengang aber richtig, dann dürfte es sich

schieden von dem kapitalistischen Dreiklassenwahlprinzip

empfehlen, nicht erst einen neuen Entwurf abzuwarten,

sondern an dem vorliegenden alle erforderlihen Ver-

änderungen im Ausshuß vorzunehmen.
138. Sitzg LandeSvers. 1919/20

auf der breitesten demokratischen Grundlage aufbaut, ist

im einzelnen wie im Jieich ein Wahlgeseß vorbehalten.

Hervorzuheben ist die Analogie mit der Reichöverfassung,
7357

11005
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[Entwurf einer Verfassung für Vreußen]

Durch die Einräumung der Hälfte der Sie im Finanzrat

=

an

N

va

[Severing,
Minister des; Innern] Mahn
:

:

inSbesondere auf den Gebieten des Wahlp rüfung5geric&lt;is,
der Wahldauer, der Untersuchung3ausschüsse und der Ent

shädigung für die Mitglieder.

|

Bezüglich der Immunitätsre&lt;hte der Land-

tagömitglieder bedurfte der Entwurf keiner besonderen
Vorschriften, da hier die Reichsverfassung das Erforderliche auch für die Landtage der Länder mit geregelt hat.
Ebens9 erschien bei der ausgiebigen Normierung der
Grundredte in der Reichöverfassung eine Aufzählung

derselben in der preußischen Verfassung entbehrlich.
Die Abschnitte „Staat8ministerium“, „Gesezgebung“

und „Finanzwesen“ werden einer grundsäßlichen Erörterung nicht bedürfen. Im Ausschusse, den Sie zur Beratung des Entwurfs wohl niedersezen werden, wird hier
da3 Einzelne zu besprechen sein. Ebenso liegt es bei den
Abschnitten “ „Selbstverwaltung“,
„Staat3s8-

die

Provinzialvertreter

wird

die

Autonomie

der

Rwonnn derFEEN
erpeiteit desZirStaates.
haben ein Hiermit
bedeutsames
Mitverwaltung
macht

Recht an

die Staatsregierung einen weiteren Schritt auf dem Wege,

5

5

den sie

dur&lt;g

"reten hat.

Ber

den

E

Entwurf

ves

des

A

.

Autonomiegeseße3

"

|

h

be-

Meine Damen und Hexren, die Staatsregierung
empfiehli Ihnen möglichst beschleunigte Durchberatung des
Entwurfs, damit die Landesversammlung bald zur Lösung

ihrer eigentlichen Aufgabe, die Verfassung zu geben,
gelangt.
I&lt; darf vielleicht, nachdem ich mich dieses Auftrages
der Staatsregierung entledigt habe, hinzufügen, daß ich

nicht ein Kind, jondern ein Erbe zu vertreten habe
und daß, falls ich an dieser Stelle die Pflicht hätte, eine
Meinung zu vertreten, und nicht in dieser besonderen
Mission ein Amt, ih mit Ihnen, meine Herren, in der
Kritik des Entwurfs vielleiht in manchem einig wäre.

es PEIN it u dei a Den „Überganas7und (Hört, hört! =- Abgeordneter Ane) Sossen: Dann

Zum Scluß die wichtigste Frage de3 Entwurfs, die
de3s „Finanzrat8!“ In ihm ist das „retardierende
Moment“ gegenüber solchen Beschlüssen des Landtags
verkörpert, die eine besondere finanzielle Tragweite haben.

hätten Sie die Erbschaft ablehnen sollen.)
?
I darf aber einen Wunsch der Staatsregierung, densie
mir ganz besonders mit auf den Weg gegeben hat, mit
dem meinigen vereinen, daß es nämlich der Zusammen=-

Im einzelnen bestimmt hierüber 8 56 des Entwurfs das

arbeit mit den Regierungsveriretern und den Vertretern

folgende:
Die Zustimmung des Finanzrates ist einzuholen:
L. wenn der Landtag Ausgaben beschließen will,

der Parteien in der Kommission gelingen möge, bald
schnelle, gute Arbeit zu machen.
(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

die über den von der Staatsregierung vor-

-

ges&lt;lagenen oder bewilligten Betrag hinaus-

gehen,

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort

hat der Herx Abgeordnete Hauschildt.

2. für neue Steuern,

3 für die Aufnahme von Anleihen und Über-

nahme
von Bürgschaften,
für Ausgaben,
für die noc&lt;

- Hauschildt, Abgeordneter (Soz. - Dem.): Meine

keine De&gt;ung

Sone
INNE
en Wiiunsvin,eider
ein
iD
der m
Meinung,
daß
der dem
Berfassungsentwurs

:

wir

ME Ratn ist u für die s Deckung au außerordentlich spät beschäftigt. Aber ein vefanntes Wort
Anleihen erfolgen soll.

.

.

sagt, daß das, was lange währt, gut werden soll. Wohlan,

.

Der Finanzrat soll also auf den Gebieten seiner Obliegenheiten kein gleichwertiges Votum

neben dem

Landtage haben, er soll keine erste oder zweite
Kammer sein.
Vielmehr steht ihm nur ein

sind

der

Meinung,

daß die

auf dem Boden

der

Republik stehenden Fraktionen dieses Hauses keinen

größeren Ehrgeiz kennen dürfen als den, ein Verfassungs-

werk zu schaffen, von dem die republikanische Mit- und
Nachwelt einmal sagen wird, daß es re&lt;t gut aus-

jsus | n EN vs A ei? Hege nus DE EMERSON gefallen ist.
Beratung
de3 Landtags herbeiführen; seine Beanstandung fash En gii m. D iste FERRE: +9%e: d ai 2en
soll nur dann durchdringen, wenn diese erneute Beratung
;
zu.

Im

Falle

der

Beanstandung

soll

er nur eine erneute

:

nicht zur Aufrechterhaltung des beanstandeten Landtag8beschlusses mit Zweidrittelmehrheit führt. Die

006124

geboren

:

werden.

:

Hil

2

Dasselbe erleben

wir auch

jeßt

yieder, Am 16. März sollten wir in erster Lesung zu
dem Verfassunggentwurf Stellung nehmen, aber drei Tage

Tatsache, BS
daß der Finanzrat keine . Kammer :neben dem
.

vorher

Landtage ist, spricht sich auch darin aus, daß er niht

GSandgranaten und Panzerautos sich stüßenden Gegen-

öffentlich berät.

revolutionäre, denen es leider gelang, auch vorübergehend

|

|

begann

der

Putsch

der

auf

;
Maschinengewehre,

Die Zusammensezung des Finanzrats regelt 8 50.
Er geht von dem Gedanken aus, daß darin denjenigen
Provinzialvertretern, die nach der ReichSverfassung Mit»
führer der preußischen Stimmen im Reichsrate sind, die
Hälfte der Siße gebührt. Die andere Hälfte wählt =abgesehen von vier vermöge ihres Amtes berufenen Mit-

dieses Volk3haus zu sprengen. Wir würden also schon
seit Wochen mitten in der Ausschußberatung ste&gt;en,
wenn nicht der ruchlose Handstreich der Kapp, Lüttwik,
Ludendorff und Genosjen unser Vorhaben frivol durchfreuzt hätte. Die Antwort auf diesen verbrecherischen
Wahnwißtz kann unserer Meinung nah nur in der Schaffung

gliedern =- der Landtag, der dabei an jeine Abgeordneten

einer Verfassung bestehen, die von A bis Z den

nicht gebunden ist.

Geist der Volk3souveränität atmet.

Die Gesamtzahl wird zur Zeit 26 zählen. Zu erwähnen
ist hierbei, daß das Ausführung3gesez zum Artikel 63
der Reichöverfassung über die Beteiligung der Provinzialvertreter am ReichSrat dem Landtage binnen kurzer Frist

bin der Meinung, daß in das von uns zu schaffende
Werk nicht ein Hauch der muffigen Atmosphäre des Obrigkeitsstaates dringen darf, dem die Hohenzollern, die
Konservativen und deren Mitläufer das Grab geschaufelt

vorgelegt werden sollte. =- Das ist jezt ja geschehen, die

haben.

Arbeit befindet sih im Ausschuß,

Bersuche zur Wiederaufrichtung

und wir werden

sehen, inwieweit der ursprüngliche Plan mit den Be-

schlüssen des Ausschusses in Einklang zu bringen ist. =-

I&lt;

Wir wissen, daß noch ständig wiederkehren werden
dieses alten Staats-

gebäudes, vielleicht etwas modernisiert, versehen sozusagen
mit einer neuangestrichenen Fassade zur Täuschung Un-

110077 Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 138. Sizung am 26. April 1920
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[Entwurf einer Verfassung für PBreußten]

der Minister vorhin kurz begründet hat, Wesentliches von

[Saujschildt, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
mündiger. Aber, geschäßte Versammlung, wir wissen auch,
daß nicht wenige vorhanden find, die nicht geringen
Anstoß daran nehmen, daß gleich in 8 1 des Verfassungsentwurfs festgestellt wird: Preußen ist eine

der alten Verfassung widerspiegelt.
Nun, meine Damen und Herren, in der Presse ist
an dem Entwurf zum Teil eine sehr heftige Kritik geübt
worden, eine Kritik, die aber meines Erachtens teilweise
mehr von dem Willen zu persönlicher und parteipolitischer

die sich unseres Erachtens nicht mehr verwirklichen werden,

wichtiger Beanstandungen zu machen, und wir

.

dem volks8feindlichen Geist, von der volksfeindlichen Tendenz

Republik. Doch raten wir allen Zeitgenossen, die
äuf eine monarchische Wiedergeburt hoffen, solche Pläne
fallen zu lassen. Denn es handelt sich dabei um Träume,

nicht mehr verwirklichen lassen. Die Jrage, ob Monarchie
oder Republik, ist boreits entschieden, ja, sie ist neuerding8 wieder entschieden worden, weil die Monarchisten

BoSheit als von dem Streben nach sachliher Würdigung
beseelt war. Auch meine Parteifreunde haben an dem
Entwurf der Regierung Hirsch-Heine eine Reihe
werden von unserem Standpunkt aus genötigt jein, eine
Anzahl Änderungen zu beantragen. Aber dennod
erkennen wir rund heraus an, d aß der

selber eine Entscheidung provoziert hatten. Der ge-

Entwurf, wie er uns vorgelegt worden

pisten war gleichzeitig ein glänzender,
erhebender Sieg des republikanischen

nung nach hat, sich von der alten Berfassung Preußens unterscheidet wie ein

über den monarc&lt;his&lt;hen Straatsgedanken
(jeher wahr!“ bei ber Sozialhempkratiichen
Rartei)

lichter Frühlingstag von einer regens&lt;weren dunklen Novembernacct.

und auch ein flammendes Menetekel für alle die Groß-

dem Gedanfen an die Gemeins&lt;aft

sprecher, die prahlerisch verkündet hatten, die Mehrheit
des Volkes stehe schon wieder auf dem Boden der sogenannten „guten alten“ wilhelminischen Zeit. Nichts ist
aber, wie die Tatsachen uns jezt doch wohl belehrt haben,
irriger al3 diese Annahme. Es darf jett gesagt werden,
daß die große, breite Masse der Vevölferung von diesein

deutschen Volkes getragen, sondern er sei ganz
und gar partikularistisch. Das ist zweifellos ein dur&lt;qaus
unhaltbarer Vorwurf. Meine Damen und Herren, es
war die alte preußische Verfassung, in welcher der
PartifulariSmus wahre Orgien gefeiert hat. Aus allen
Kapiteln leuchteie uns da das Wort entgegen: wir wollen

Hause erwartet, daß in diesem Augenblie, wo es an die

Preußen bleiben; das Volk wurde in der alten Ver-

Scaffung der Verfassung herangeht, nicht wilhelminischer
Geist hier im Hause rege werden joll, jondern vielmehr der Geist der großen Märztage des

fassang en canaille behandelt, der Besit politisch unerhört
bevorrechtet und der König, der Hohenzoller von Gottes
Gnaden über alles gestellt. Der Entwurf der neuen

Jahres 1848.

Verfassung
aber kennt
Fee
solche der Geburt
noch tines
solche des
Besizes.WRE
Es soll der
nicht

waltige Generalstreiksieg über die Kap-

je)

NEEDED

DEES SSDOROTENTRRNSTUOGU:

zi

POTI?

;

ELIE

(Sehr richtig! lins)
Wenn wir an jene weltgeschichtlichen Zeiten zurü&amp;venken, dann erscheinen vor unserem geistigen Auge die
wackersten Streiter für ein geeintes republikanisches
Deutschland. Aber ich darf hier auch an das hohenzollernsche Prachtexemplar Friedrich Wilhelm 1V. erinnern,
der sich vermaß, im Jahre 1847 zu erklären: „I&lt; werde
es nun und nimmer zugeben, daß sich zwischen unseren
Herrgott im Himmel und dieses Land ein beschriebenes
Blatt“ == nämlich die Verfassung = „gleichsam als eine

ist, troß der Mängel, die erunsjerer Mei-

E3 ist gesagt worden, dex Entwurf sei nicht von

des

mehr einer Herr sein im Staate und es soll niht mehr
irgendeine Klasse herrschend im Staate dominieren,
nicht mehr jene Klasse, von der das Wort gilt: „Und
der König abjolut, wenn er uns den Willen tut." Nein,
meine Damen und Herren, wir sind der Meinung, daß
gar keine Klasse im Staate dominierend herrschen joll,
sondern daß die Volksherrschaft an die Stelle
der Klasjenherrsc&lt;haft gestellt werden muß. Diesem
Ziele dient ja der uns. leider aufgezwungene Klassenkampf, den wir zu führen gezwungen sind, um durch ihn

zweite Vorsehung eindränge, um uns mit seinen Para-

zur Aufhebung der Klassengegensäße, zu einer wirklichen,

graphen zu regieren und durch sie die alte heilige Treue

wahren Volksherrschaft im Staate zu kommen.

zu ersehen.“

Freilich,

wir sehen dann auch diesen bor-

&gt;

mathe

IEE

ir“

;

nierten RPreußenkönig im März 1848 vor den heldenmütigen Opfern seiner wahnsinnigen Gotte8gnadenpolitik
das Haupt entblößen. Wir gedenken der Erörterungen

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Narieik
An der Spiße des Entwurfs, also da, wo es hingehört, findet auch jeder, der zu lesen versteht, ein un-=-

Verfassung Preußens erinnert, die skandalöserweise bis

Republik Preußen ist ein Glied des Deutschen Reiches."

zum November 1918 Bestand haben konnte = jenex Ver-

Nur ein Glied, nicht etwa ein Mitglied des Deutschen

fassung, die einige Jahrzehnte hindurch von bestimmten
herrschenden Kreisen geradezu als ein Juwel auf das Sorgsamste behütet wurde, von jenen Kreisen, die bis zum
November 1918, ja auch heute no&lt;, wenn sie es nur
offen zum Ausdru&gt; bringen könnten, auf dem Stand-

Reiches. Im alten deutschen Staatenbund war Preußen
ein Mitglied desselben, ja es war das in jeder Beziehung
bevorredtete Mitglied des Staatenbundes. Bismar&gt;
vertrat ja schon in seinen jungen Jahren als Landtagsabgeordneter den Standpunkt, es dürfe in Deutschland

punkt stehen:

Rim hesheher ohne Penh SORin Stn

über den Versuch, zu einer deutschen Einheit8verfassung
zu kommen, in der Paulskirhe zu Frankfurt a. Main.
Aber wir werden auch an das Wiedererstarken der Reaktion
und die dadurch mögliche diktatorische Verordnung jener

Ss

es

;

u 46 Dr eaß EuWeihen.
Das Deutschland. kapriziert !

Und
Pr e TEN ii;
ii

umwundenes Gelöbni3 zum deutschen EinheitSsstaat. Freilich ist es kein wortreiches Bekenntnis,
nicht umständlich paragraphiert, aber es ist da. Heißt
e3 doch in 8 1 des Entwurfs kurz und bündig: „Die

punkt, nach

dem er auch

die

Verfassung des

Reiches voll-

kommen zugeschnitten hatte, weil das Junkerpreußen, an

dessen Spiße er hernach Jahrzehnte gestanden hat, die

Spie des Deutschen Reiches sein und seine Hegemonie

in jeder Beziehung eine absolute sein sollte. Das neue

Wir haben uns nun zu fragen, ob der uns vorge-

Preußen aber will und darf nur ein schlichtes

legte Entwurf der Verfassung für das neue Preußen, den

Glied des Reiches sein, nicht etwa seine

138. Sitzg Landesvers, 1919/20
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[Entwurf einer Verfassung für Preußen]
=

I

un

bei der Beratung unserer Notverfassung war es ja sogar

in

Herr Kollege H ergt, der namens der Deutschnationalen

[Sauschilsdt, Abgeordneter (Soz.-Dem.) 1

erflärte, daß er gegen die Volksabstimmung nichts einzu-

führende Spiße; und, meine Damen und Herren,

wenden habe,

glauben Fraktionen dieses Hauses, daß dies schlichte
Bekenntnis zum Einheit8gedanken nicht genüge, sondern

(Zustimmung bei der Deutschnationalen Volkspaxrtei)
SR

'

,

.

daß die Verfassungs3beratung benußt werden könne,
um praktisch und faktisch ein gutes Stü&gt; vorwärts zu

und ich darf daran erinnern, daß auch ein deutscher
Nedhtslehrer, der auf dem Boden der Rechtsparteien steht,

fommen auf dem Wege zum deutschen Einheitsstaat, falls

1 einem Verfassungsvortrag sagte: „Die Volksabstimmung

meine Damen und Herren: dann heraus mit den Vorschlägen, damit wir darüber im Verfassung3ausschuß mit

ird also eine unanfe&lt;htbare Entscheidung schaffen.
Keine Partei, keine Regierung, keine A- oder S-Räte

Wege, die man uns weist, gangbar, das heißt, sie
müssen fruchtbar im Sinne des Einheits8gedankens sein. Denn, meine Damen und Herren,
auf Experimente, diezwar zur Zerschlagung
Preußens, nicht aber zum gleichzeitigen
Aufgehen au der anderen deutschenGliedstaatenim EinheitsSreic&lt;h führen würden,
können wir ung unmöglich einlassen,

führt der Rechtslehrer aus, gestüßt auf Schweizer Beispiele,
daß die Volksabstimmung eher einen erhaltenden als
einen umstürzleris&lt;en Charakter trage. Darüber zu
richten, inwieweit das 1ichtig oder falsch ist, liegt meines
Erachtens in diesem Augenbli&gt;k keine Veranlassung vor.
Wir Sozialdemokraten verlangen die Volksabstimmung
ohne jede Nebenabsicht, ganz einfach als Ergänzung des
BarlamentariSmus, wir verlangen die Volks8abstimmung,

sehrwir richtig!
bei der
Sozialdemokratischen
Partei)
Die
Ei
:
WIED
;

2reßfreiheit,
H 2 dasSelbstzwe&gt;
ist. Sicher ist, daß di:
Vereinigungs- und Versammlungsrecht,

Meine Damen und Herren, wir werden bestrebt sein,
getreu dem vor Jahr und Tag gegebenen Versprechen,

Bedeutung auch für den Sozialismus sind. Aber nicht
deshalb verlangen wir die Demokratie, denn auch der

das überhaupt noc&lt; möglich sein sollte, nachdem der einzig
günstige Zeitpunkt leider verpaßt ist, == ich sage troßdem,

gebührendem Ernst beraten können! Freilich müssen die

|

weil

.

|

|

|

:

ist der Gipfel der demokratischen Cinrichtung, und gerade
darum muß ihr Ergebnis unabänderlich feststehen. Es

können sich dieser Entscheidung entgegenstellen.“

weil

für

uns

die

vollendete

Dann

Demokratie

RE 1 1 we die St arrung des das freie Wahlrecht, die Volksabstimmung usw von höchster

die Verfassung so demokratisch wie nur irgend möglich zu
gestalten, und, so betrachtet, können wir das, was in dem
Entwurf über die Staat8gewalt gesagt ist, im großen
ganzen billigen.
Es heißt da:
“
„Träger der Staatsgewalt ist die Gesamtheit

des SE nee, EREN ven &lt;von
Das ist an sich

recht gut, aber es

genügt uns nicht.

S923ialiSmus ist meiner Partei und
jedem Sozialdemokraten nicht Endzwet,

198dern

nur

ein

Mittel

zum

Zwe,

nambimg das Mittel, mit welchem wir
glauben am beiten und ichnellsten die

arößtimpagliche Wohlfahrt aller herbeiführen zu können.

|

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Die Demokratie aber wollen wir um der Demokratie

Wir IIM 3 ICG DEr Selina ie: willen. Jeder muß völlig gleichberechtigt beteiligt sein
Einfügung der uumittelbaren Willenskundgebung des

Volkes durch Volk3abstimmungen.
m

E32

|

7

|

97 allen Einrichtungen des öffentlichen Lebens, Überall

muß er gleichberechtigt mitzureden und zu bestimmen

haben, und feine Entfaltungsmöglichkeit darf ihm unter-

(Sehr
richtig!
bei der Sozialdemokratisc&lt;hen Partei) in- bunden
werden:
3
echt des Werekesnorfla
Primitive echt,

Eo verlangt, es dos uziprünglice
dem

daß mit uns geboren ist, und von

442875 Da in Seer SDIenn. 5 endlich im Bölkerleben mehr als biSher die Rede sein
wir dem Volke verfassungsmäßig garantieren müssen.

Das gleiche tun die Reichsverfassung und auch verschiedene

muB: Überdies ist anders dauernd ein geordnetes ohne
98 valtige Erschütterungen aufwärtsschreitendes Staats-

Verfassungen von Einzelstaaten, und wir dürfen unseres ichen gar „im dentöm Das teh die Erfa inge
Erachtens hinter diesen Verfassungen und auch hinter
uu m en "pien Jane R Erei00 "WENEG

der Reichsverfassung unter keinen Umständen in Punkto Sm u um 1 jo gebietet us - cn EN ZEISEG
freiheitlicher Ausgestaltung zurüFbleiben. Im Gegenteil,

meine Damen und Herren, gerade weil wir den Einheit3staat wollen, müssen wir in der demokratischen Ausgestaltung unserer Verfassung allen anderen Einzelstaaten

CHINIraue erwegen grundsäßlich dur zuführen.

„Die Volksabstimmung werden auch alle die wollen
müssen, die nicht wollen, daß Gewalt angewendet werde,
Um die Verfassung zu ändern.

mögl(Zustimmung
ichst weit vorauSgehen.
bei der Sozialdemokrattischen Partei)

bekanntlich vergänglich, und der Verfasser ließ durc&lt;bli&gt;en,

Das Volk soll im neuen Preußen nicht nur die Aufgaben
haben, den Landtag zu wählen und ihn zu kontrollieren,

daß auch der Verfassung, die wir jezt im Begriff stehen
zu schaffen, wohl recht bald wieder das Todesstündlein

sondern wir sind der Meinung, ihm gebührt es auch, die

schlage.

:

|

.

.

.

5 einen (nabhängigen Dia 105 weis Zane

einen

Artikel,

in

dem

es

hieß,

alle

Verfassungen

seien

[En eh nv "olbe H R 9 s en Ke (Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

die Einbringung bestimmter Geseke zu erzwingen, zweitens

Bartei)

aus eigener Jnitiave oder drittens auf Begehren der
Regierung über vom Landtag beschlossene oder verworfene
Geseße durc&lt; Volks8abstimmung endgültig zu entscheiden.
Und ic&lt; darf wohl hoffen, meine Damen und Herren,

Fast mag das möglich sein ; darüber brauchen wir heute
gar nicht zu rechten. Es ist unfruchtbar, diesen Gedanken
hier auszuspinnen. Aber es erscheint mir dringend notwendig, daß wir alle, die sih überhaupt mit dem Ge-

daß entsprechende Anträge, die meine Fraktion im Au8s&lt;uß stellen wird, eine große Mehrheit finden. Denn

danken der Verfassungsänderung tragen, mögen sie nun
im monarchischen oder republikanischen Lager stehen, die
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So verlangt es die wahre Demokratie, und wir werden

ET

demnächst

:

=

=

[Sauschildt,
Abgeordneter 0.iT (Soz.-Dem.)]
RERE
ET
4
.
.
Maki geben, zur Verwirklichum ihrer Pläne fm der
olfsabstimmung zu bedienen. Entscheidet die Mehrheit

dem

Ausschuß

einen

dahingehenden

Antrag

unterbreiten
;
3 Bent
fich allerding3
allerdinns- darüh
3
ir glauben, e3
ließe sich
darüber reden,
ob wir nicht am Ende in 8 10 eine Bestimmung festlegen könnten, nac) welher wir dem Präsidenten des

ve
Zs für Rermn De .anon sie nam De möfreiishen Landtag3
unter Zustimmung des Ültestenrat8 das Recht
:
zur Auflösung des Landtags einräumten. Man könnte
SEeen nit zt uud d i esaeient dagegen einwenden, daß wir dadurch dem Präsidenten
esezen

ihren

Willen

haben.

ere3

mußinder

|

42

.

mehrheit Olten MET anDe TUR
d 77
Verfassung ohneAnwendung derG 0 art
alfo mi u: m aufv Reiki amäßi EI
Wege kommen können, und d I Ein 5 -

eine allzu große Machtfülle gäben, aber wie die Dinge
in der Praxis liegen, weiß ja jeder Mens&lt;. Jeder weiß,
wie unter dem parlamentarischen System endgültig Auflösungen de8 Landtags zustande kommen, und zudem

durc&lt; die Volksabstimmun

kommt auch in Betracht: wir kennen ja = wie auch der
Herr Minister hervorgehoben hat =- in unserer BVer-

93

eschehen

i

(Zustimmung bei der Sozialdemokratischen Partei)
;

3

|

|

|

fassung den Staatspräsidenten nicht, sondern wir haben
im 8 26 der Verfassung eine ganze Reihe von wichtigsten

Ginverstanden sind wir mit den Bestimmungen des
Entwurfs über den Landtag. Wir wünschen nur zwei
Änderungen. Einmal wollen wir, daß wahlberechtigt

Befugnissen, die anderwärt8 dem Staatspräsidenten zugeschrieben sind, in die Hände des Landtagspräsidenten
gelegt, und de8halb erscheint es nur konsequent, wenn

und wählbar alle über 20 Jahre alten Männer und

wir nun ganze Arbeit machen und dem Präsidenten des

Frauen sein sollen; denn erklärte die alte Verfassung den

Hauses, der doch nach außen so recht deutlich der oberste

Zun
demmiMean
BOI
Sinn neinan
mnie€ penn
Reptnsentandes Parlaments
des PrenfeistheiauchsRuit
..
eit var,
„Zahren
für henn
voüjahrig,
jo erideint
ec&lt;t der Auflösung
formelliit.geben.
uns in jeder Beziehung verantwortbar, die Auzübung
des Abgeordnetenmandats äußerlih nur an die Voll«

endung des 20. Leben3jahres als Vorbedingung zu knüpfen.

Ferner sind wir mit dem nicht einverstanden, was

Nebenbei: ich habe dieser Tage einen Artikel in einem unabhängigen Blatte gelesen, in welchem gegen das Minister-

Mgt durc&lt; den Landtagspräsidenten Sturm

gelaufen wurde.

der Entwurf über die Auflösung des Landtage3

Tant 8 40 zieht der Regierung das- Recht ven: Lanhtas
jederzeit aufzulösen.

ech

Nicht mit Unrecht ist diese Be-

stimmung sehr stark kritisiert und unhaltbar genannt

worden. Das Staat3ministerium wird vom Präsidenten
des Parlaments berufen; es ist dem Parlament nicht

über-, sondern neben-, streng genommen untergeordnet;

:

ur

:

:

(Sehr richtig! bei der Anhang Sozialdemokratischen
|

.,

|

.

Aber wir haben ja die Bestimmung schon jekt in unserer
Notverfässung, und ich erinnere daran, daß im vorigen
Jahre, als wir diese Notverfassung beraten haben, der

Derr Kollege Dr Rosenfeld, der es doch sonst an jenem

es ist tatsächlich nur der regierende-Auss&lt;huß

Tage an Kritik nicht fehlen ließ, der nac&lt; Strich und

des Parlament3 und kann ohne dessen Vertrauen
nicht eine halbe Stunde amtieren. Da erscheint es uns

Faden den damals vorgelegten Entwurf herunterriß und
sich die allererdenkli&lt;hste Mühe gab, uns für die halbe

unlogisch, dieser Regierung das Recht der Auflösung des
Landtages zu geben.
* Der Einwand, daß die Auflösungsfrage eigentlich

Räteverfassung zu begeistern =- für die ganze legte er
sic) damals nicht ein
(Heiterkeit)

" eint
Sosivrsroge
Jeu R I SN
ena„“ -=ich erinnere daran, daß es ihm troßdem nicht einfiel,
.
FIRE
1:
FREI
diese Bestimmung in dem damaligen Entwurfe auc&lt; nur
Auflösung nur in Frage kommen, umeine Situation für

mit einem Worte zu kritisieren, weil er sie selber jeden-

auszunußen oder um einer unhaltbar gewordenen Situation

pix darüber ja reden.

die Mehrheit des Parlaments zum Zweeke guterWahlen

falls für dur&lt;haus erträglich hielt. Immerhin können
Aber ich glaube, wenn wir gemäß

oe fe Bora der48 41 DadO7 das Entiourhs einem Borsdag verfahren, werden, wir jedenfalls die
&gt;

:

.

ouveränität

des Volke3 am allerbesten

gewahrt

haben.

straft dieje Auffassung Lügen; sie sprechen in dürren
n demselben Artikel des unab ite I bee in
Worten aus:
das
Staatsministerium
habe,
falls
der
5
|
ih oje ist von dem dem H Herrn . Abgeordneten
g öc tei Stoc
32-2
S
|
er „Freiheit“, ist
Stoe&gt;er
Landtag ein ihm nicht genehmes Geseß beschließt, das ein schwerer Vorstoß gegen meine Fraktion ausgeführt. Er

Rei ERN Sandig aufzulösen. Nehmen Sie es mix hat gewissermaßen eine ShimpfkanonadesonderM r ECR diese esimmung riecht so stark nach der gleichen auf Vorschuß gegen uns eröffnet, als
parlamentsfeindlichen Gepflogenheit des alten Obrigkeit3- 67 die Frage des Finanzrats- behandelte: „schnöde Verübersehen hat, was für ein faules Ei ihm ein Geheimrat

alter Schule hier in das Nest gelegt hat.

(Heiterkeit)
Jedenfalls können wir uns mit dieser Bestimmung unter

keinen „Umständen einverstanden erklären. Unser Stand-

|

|

„.

,

ME

(jehr wahr! bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
artei

„Rügratlosigkeit,"
[“

bei

zum

:

;

(ehr wohrt über der Unabhängigen Sozialdemofkratischen

punkt
folgender IMaufe
A krbe m Min
steri äne€1ein
von ist diejem
vifenes
0.5087 Scheinsozialisten,“
;
niht, jo at :e . dasen 4
ed? V&lt;F:U+&gt;D em ssio- (erneute Zustimmungfratischen
bei der Partei)
Unabhängigen SozialdemoVolk zu appellieren,
pr fä den Mie enb güte Entsmernung und wie all diese anderen abges&lt;hmacdten Lieben8würdignieren oder an

(Sehr richtig! links)

)
g
138. Sitzg LandeSvers. 1919/20

keiten heißen, wurde uns da an den Kopf geworfen. Es
lohnt sich niht, auf diese geistigen Armseligkeiten auch

11013
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ZT

TEE

auf eine Durc&lt;hlöherung des Prinzips28

=

hinauslaufen, weil wir der Meinung sind,

solche

[Saufchildt, Abgeordneter. (Soz--Dem.) ]

Vorkehrungen zu treffen, ist dieses Volk3parlaments in

nur mit einem Worte einzugehen; es genügt, wenn ich

jeder Beziehung unwürdig.

sie vor der Öffentlichkeit niedriger hänge.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

(Sehr richtig!
bei
der Sozialdemokratischen
Partei);
.
;
|
'

zB äneNeis
Zein
und Herren, man kann uns solche
und
Vorschläge auc&lt; nicht schmackhafter machen,

en a jeh „Jette in meiner Fraktion man erklärt, das sei ein gangbarer Weg, um die
EN

'

"

-

|

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Pariei)
Wir sind der Meinung, daß das, was in den 88 44 bis 49
des Entwurfs über das HauSshaltsgeset, über Haushalt8-

Autondmie der Provinzen ganz wesentlich

zu

fördern. Auch wir legen großes Gewicht darauf, die
Autonomie der Provinzen so klar und so demokratisch
als nur irgend möglich herauszuarbeiten; aber das darf

überschreitungen, über Mehrausgaben außerhalb des nicht durc&lt;4 die Schaffung von Institutionen geschehen,
HauShalt8planes, über die De&gt;ung dieser Mehrau8gaben

und Anleihen festgelegt ist, auf jeden Bewilligungöeifer

die diesem Hause in irgendeinem Punkte üb er geordnet

wären.

Es muß in erster Linie durc) den groß-

derartig abkühlend wirkt, daß es weiterer Brems8klößge
wahrhaftig nicht mehr bedarf. Wir sehen keinen Grund
zur Schaffung eines ganzen Rates von weisen Bremsern.

zUgigen Ausbau der gesamten SelbstLerwaltung in den Provinzen, in den
Kreisen und in den Gemeinden geschehen.

(Heiterkeit)
Wir sehen nicht ein, wozu das sogenannte retardierende
Element in die Verfassung eingefügt werden soll. Denn,

flar im Bilde darüber sind, wie die AuSsgestaltung dieser
Selbstverwaltung gedacht ist, und wir hegen den dringenden
Wunsch, daß die Regierung diesem Hause nun recht bald

.

:

meine Damen und Herren, auf gut Deutsch gesprochen,
heißt die Schaffung einer sol&lt;en Bestimmung nichts
anderes, als daß dieses Haus der VolkSvertreier unter
die Vormundschaft eines Rates von Vorsicht8kommissaren
gestellt wird, denen man ein höheres Verantwortlichkeit8gefühl als den Vertretern des Volkes, die hier versammelt
sind, zumutet.
Meine Damen und Herren, wir haben hier im

Wir bedauern außerordentli&lt;, daß wir immer noh nicht

die entsprechenden Vorlagen zugänglih machen möge.
Das Mindeste, was in diesem Punkte verfassungsmäßig geschehen muß, glaubt die Regierung in der Verfassung dadurc&lt; erfüllen zu können, daß sie das Selbstverwaltungsrecht als solches garantiert. Meine Damen
und Herren, ich gestehe ohne weiteres: ich verstehe es,
wenn hier von den verschiedensten Seiten erklärt wird,

daß das, was der Verfassungsentwurf über das Necht der

Ho 5 Monate gewirkt; es sind hier die Geister sehr Selbstverwaltung sagt, sehr
dürftig; klingt,
:

oft aufeinandergeplaßt, aber selbst von den Gegnern der

heute regierenden Mehrheit ist der Vorwurf, daß wir
etwa in finanziellen Fragen verantwortung8lo8 gehandelt

.
(Zaskmmung inis)
|
und wenn Sie, meine Damen und Herren, der Meinung

Vorlagen von weitgehender finanzieller Trogweite und
auch bekanntlich einen Milliardenetat verabschiedet haben.
Meine Damen und Herren, e3 hätte auch zu einem

Wenn man diese ganze Materie si nach allen
Richtungen hin betrachtet, wird man auch zugestehen

sol&lt;en Vorwurf keinerlei begründeter Anlaß vorgelegen;
im Gegenteil, i&lt; darf wohl sagen: wir haben gerade,
durchdrungen von dem Bewußtsein, daß unserer finanziellen
Leistungsfähigkeit enge Grenzen gezogen sind, immer und
immer wieder selbstlo3 manchen Pflo&gt; zurücgeste&gt;t, alle
Mehrheit2parteien, gänz auSnahmslos die gesamte Linke,
jo daß wir gezeigt haben, daß wir in allen finanziellen
Fragen lezten Endes in jeder Beziehung zu entscheiden
vermögen, und daß es feiner sogenannten Vetokammer
bedarf. Glaubt vielleicht irgendjemand, daß, nachdem

den verwielsten Beratungen führen wird, eine Reihe von
allgemeinbefriedigenden, grundsäßlihen Bestimmungen
über die Selbstverwaltung in die Verfassung hinein
zuarbeiten. Dennoch erkläre ich: alle dahin zielenden
Vorschläge sind unserer ernstesten Würdigung im Ausschusß
sicher. Allerdings ist auch meine Fraktion der Meinung,
daß eins unbedingt unmittelbar in die Verfassung hinein
geschrieben werden muß, nämlich in den 8 59 eine Mußvorschrift de3 Inhalt3, daß die Gemeindevertretungen, die Stadxverordnetenver-

wir die Steuerhoheit an das Reich abgetreten haben und

sammlungen = das ist alles in der Reich3verfassung

nachdem unsere Steuerquellen, unsere Finanzquellen in
einen noch engeren Rahmen gezwängt. sind, nunmehr etwa

schon festgelegt, aber nun kommt die Hauptsache =, daß
auch die Vertretung der Kreistage und
der.-Provinziallandtage aus allgemeinen
Wahlen auf der Grundlage des Landtags-

hätten, niemal8, weder im Hause, noch in den Ausschüssen,
erhoben worden, obwohl wir in den 13 Monaten bereits

unser Verantwortlichkeit8gefühl herabgemindert worden
sei? Nein, im Gegenteil. I&lt; darf wohl sagen, daß

sind, daß nt&lt;t alles dem Ausbau der Selbstverwaltung
dur besondere Gesetze überlassen werden darf.
müssen, daß es von größter Schwierigkeit sein und zu

ae
Peeteienmhs
der jn9Benveran
nnn
wahlre&lt;ht5: hervorgehen
-:
vollen
Aufgaben,
die wir sich
zu erfüllen
haben,
bewußt
sind,
:
; muß.
:
und daß iE infolgedessen tt en PE und Ri (Lebhafte Zustimmung bei der Sozialdemokratishen Partei
daß uns in Zukunft eine Vetokammer vorgeseßt wird.
S

ichtiq!

bei

Sp21iQd

;

;

:

und der Deutschen Demokratischen Partei)
Meine Damen

und

Herren,

endlich

glauben

wir,

(Sehr rimhrig! ver ver Söziatdemöfratischen. Parten

wenn sich die neue Regierung mit uns gemeinsam im

Meine Herren, damit möchte ich gleichzeitig betonen, daß
wir dem weiteren Wunsche, der noch über den Finanzrat

hinauSgehr, nämlich) deim Wunsche auf Einseßzung

Ausschuß nach Kräften bemühen wird, den uns vorgelegten Entwurf so umzugestalten, daß er allen Dein
lratischen Anforderungen entjpricht, und wenn sie darüber
hinaus recht bald den von mir geäußerten Wunsch erfüllt,

des Einkammersystems in vollster Reinheit

geseße zugängig zu machen, haben wir, glaube ich, auh jeßt,

festhalten und keinen Vorschlägen zustimmen, die, sei es direkt, sei e8 indirekt,

nachdem wir bereits über ein Jahr beisammensind und
nun erst zu dem Hauptteil unserer Arbeiten in diesem

eines Staatsrates überhaupt kein williges Ohr
zu leihen vermögen. Wir werden an dem Prinzip

nämlich uns nun endlich schleunig die Selbstverwaltungs-

[Sauschi fasungü8.
5

;
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Voerfassunggebende Preußische Landesversammlung 138. Sitzung am 26. April 1920 «11018

[Entwurf einer Verfassung für Preußen]

-- Früher, Herr Abgeordneter Hoffmann, stand eine neue

=

Verfassung nicht zur Beratung! =-

[Dr v. Kries, Abgeordneter (D.-nat. 2-P IL

"

(Große Heiterkeit links)

und fordern des weiteren den verfassung3mäßigen Schuß

für das preußische Staatsgebiet in seinem gegenwärtigen

|

Doltebegchren und Volk3abstimmung fordern wir in

Umfang. Au in dieser Beziehung ist die bayerische Verfassung meines Erachtens vorbildlich. Jm übrigen sind
meine politischen Freunde der Auffassung, daß, wenn wir

erster Linie bei der Frage der Auflösung des Parlaments;
wir fordern es weiter bei Meinungsverschiedenheiten
zwischen Regierung und Parlament oder, wenn unsere

UnS jekt einmal mit einer Staatsverfassung republikanisher

Wünsche auf Einführung des Staatsrats8 als eines voll-

Art abfinden müssen, es doh besser wäre, das deutsche
Wort „Freistaat“ statt des Fremdwort3 „Republik“ zu gez

gültigen zweiten Faktor3 der Geseßgebung sich verwirklichen
sollten, bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Landtag

brauchen, genau wie es die bayerische Verfassung auc&lt;,

getan hat.

und dem StaatSrat, und endlich fordern wir die Volks-

abstimmung bei der Wahl des Landespräsidenten, den

Abgesehen von den erwähnten Lücken in 8 1 fehlen

meine politischen Freunde für ein unerläßliches Erfordernis

in dem Verfassungsentwurf noc) mancherlei Bestimmungen,
welche er nach Auffassung meiner Freunde enthalten

halten.
Meine Damen und Herren, wir fordern den Landes-

müßte und wohl auch enthalten haben würde, wenn

präsidenten als Verkörperung und repräsentative Spiße

Der frühere Minister des Innern hat bei der
dritten Beratung des vorjährigen Etats einmal au8gesprochen, daß die Verfassung erst vorgelegt werden
würde, wenn sich die Mehrheit3parteien über die Grundlagen der Verfassung geeinigt hätten. Meine Damen und
Herren, diese Äußerung des früheren Herrn Ministers
des Innern könnte, wenn sie heute noch zu Recht bestände,
überhaupt davor abschrefen, mit wesentlichen Abänderung3vorschlägen zu kommen. Aber wir haben ja nun
aus dem Munde des Herrn Ministers des Innern gehört, daß diese Verfassung nur ein Erbe sei, niht das
Kind der jeßzigen Regierung, und daß er eigentlich andere
Wünsche auf dem Herzen hätte. Wir haben weiter aus
dem Munde des Herrn Vertreters der Mehrheitssozialdemolratie gehört, daß diese große Paxtei wichtige eins

Gegengewicht gegenüber der Allmacht des Parlaments
bilden =- in dieser Funktion ließe er sih wohl durch
ein ausgebildetes Zweifammersystem und durc&lt; Volks8abstimmung ersezen --, sondern der Landespräsident soll
gewissermaßen der ruhende Pol im ganzen Staatswesen
sein. In einem kleinen Staat mag eine Regierung durch
ein Ministerium angehen; in einem großen Staat von
40 Millionen Einwohnern wird die notwendige Aktion3fähigkeit gegenüber großen Aufgaben mangeln, wenn kein
Staatspräsident vorhanden ist, der die Einheit des Staates
gegenüber der Vielheit der Minister verkörpert. Der
Ministerpräsident und seine Minister sind viel zu abhängig
von der Kurzlebigkeit des Landtages, um gegenüber großen
Aufgaben, die in großen Staaten ja naturgemäß in ganz
anderer Art auftreten wie in kleinen Staaten, die nötige
Aktionsfähigkeit zu haben. In großen Staaten wird der

s&lt;neidende
MBinBe rn vorige zu dem Stm machen
will. Das, meine Damen und Herren, berechtigt zu der

Konvent
immer nach einem Bonaparte schreien.
Diese Ausführungen find alle in. der National-

mehr oder weniger günstiges Ohr in diesem Hohen Haufe

äpnlicher Form gemacht worden, und zwar nicht nur von

und in der Kommission finden werden.

meinen politischen Freunden sondern auch von anderen

ruhige staatSmännis&lt;e Erwägungen neben parteipolitishen
Doktrinen mehr zum Wort gekommen wären.

des Staates. Dex Landespräsident soll nicht allein das

Hoffnung, daß auch die Vorschläge anderer Parteien ein SEEN bei Ee Rn der Reichöverfassung in
|

Mit dem ersten Wunsche, den i&lt; namens meiner
politischen Freunde hier auszusprechen habe, befinde ih
mich im erfreulihen Einverständnis mit dem Herrn Ab-

geordneten Hauschildt. Auch meine politischen Freunde
sind der Auffassung, daß Volksentscheid und Volksbegehren

Seiten. I&lt; habe mich soeben eng an die Ausführungen angelehnt, die der damalige Reichsminister des
Jnnern, der Herr Kollege Dr-Preuß, und der damalige,

inzwischen verstorbene Führer der Deutsc&lt;h-demokratischen
Partei, Herx Naumann, über diese Frage gemacht haben.

in der Preußischen Verfassung Aufnahme finden müssen. Der erfigrnmmie ereilt Derr het aierpinn Me
MQ

7

:

;

4

(Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei)
Wenn der preußische Verfassungsentwurf abweichend von
der ReichSverfassung und abweichend von den Verfassungen
Bayerns, Württembergs und Badens keine Vorschrift ent-&lt;
hält, die in wichtigen Fragen neben dem Parlament auch
das Volk in seiner Gesamtheit zu Worte kommen läßt,
jo bedeutete das, zumal bei der Ablehnung des Lande8präsidenten und des Zweikammersysiems, die Statuierung
der Diktatur der Parlamentsmehrheit gewissermaßen in

der Neinkultur.

gehoben

--

das

hat

ja

auch

vorhin der

Herr

Minister

des "Sunern gelan. ==&gt; duß in. Preußen ein! Statispräsident nicht möglich sei, weil die Reibungsflähen mit
dem Reichspräsidenten zu groß sein würden. Nun, meine
Damen und Herren, wie steht es denn mit diesen Reibungsflächen? Die Reibungsflächen können auf sachlicher oder
persönlicher Grundlage beruhen. Man kann sagen: es
soll in Preußen keine andere Politik gemacht werden als
im Reich. Nun, dies zugegeben: wer macht denn die
Politik? Die Politik machen nicht der Landespräsident und

0121

derinisterpräsident
Rer präswenhunda
die Roli macht der preußische
der Reichöministerpräsident.
Und im

Das können meine politischen Freunde niht mitmachen.
E3 entspricht nach unserer Auffassung nicht dem modernen

meiner politischen Freunde auch in vielen Beziehungen
noch eine eigene Politik machen.

Staat3empfinden,

&gt;

(Schr richtig! rechts)

übrigen muß Preußen, solange es besteht, nach Auffassung

das Volk als ganzes nur alle vier

EE

Jahre
enkanndenfordern,
ue!
zücken zu lassen, fanden
das Volk
in
seinen wichtigsten Lebens-

Die Reibun gen können
4
a
;
;
-- und da isteine
gewisse
Berechtigung

jranenn neben dem Parlament entscheidend zu Worte zu

der Einwendungen nicht zu verkennen =-, auf dem per-

|

:

:

(Abgeordueter Adolph Hoffmann: Hätten wir doch früher
das gehört! Herr v. Kries, Sie waren doch früher shon
hier, warum haben Sie uns da3 damals nicht erklärt?)

(Sehr richtig! rechts)

sönlichen Gebiet liegen.

Aber, meine Damen -und Herren,

wenn das der Fall ist, wenn die Reibungsmöglichkeiten
auf dem persönlichen Gebiet liegen, so soll man sie zu
überwinden suchen und soll nicht aus sol&lt;hen verhältnis-

EihdENTfshmngenen enu

fEitwürf einer Verfas

ersam lung“138.Sitzunga

MN aime
Gründen den gro ßen preußischen
PM Staat Bildung
08 zan
EEE
Staaten
ähig mache
ÖffentlichenenMees
Iederdaß
der MaM
2
11019. .P6

eb

.

Meineine
e D Damen(Sehr-rihtia
3. 3ehts)
und
,

;

„-

ohine-

fe

ET

er

Kee
NTeNtdurWET- SPIN
system ei2ICHranfen
arum, daß
„SS handelt

Gniwurf
gewählt hat, Herren, vie Könstrattion, vie dei Njelbe RNINE ARDigeführt
EE werden
Dehne
er
samt seinem Präf t und daß das Mini agspräsident das &gt;. diese rein negati
soll, obglei 6
is

räsidente

nisterium den L

gegen das

gative Funktion ei

-

obgleich

MEN Wanna 2 MORT
Kisten kunn ift das 100 Aber
ine dMRT
GERchüfsiger BehnH
,
SENS
Das

g! rechts)
(Sehr richtig!

:

B edeutung hab
as Zweifammers ystem muß auch ei
tung

Deen
ja auch s&lt;on mein Vorred
ec Hauschildt, anerkan
redner,
Wir denken

...

präsidenten

der Herr Ab-

nt.

uns die Stellung des

-:

haben.

D

2

;

eine

muß
in der Es
der öffentlichen nie'g
es nun nennen ms
rsten Kammer =- wi
gegenübergestell

ügen = ein

andres Leb

Kamme gestellt werden. Daraus fol

ie Sie

ebensprinzip

der Reitaperfahun R der des SS Prcuhismen Zander: NEEie oel Faktor der Fat vieje andere
:

Fi

ng.

.

enien

|

ahylen

ng,

nicht

Di Dezue soma einesEIA irperAuffsssung. daß (10,BeiusammengesehtenStaatenlh fich d =
Machtvollkfomme
ages dem Landespräsident
und die Aufae
|
en kraft eign;

präsidenten GEE ohne Gegenzeichnu
:

:

es Ministers

raf t

eigner

9 des Minister-

des
Pri
jem ohne weiteres auf d er
T
rinzipienförderalis

In Preuß

ich das Zwei-

Gegenüberstell

aliSmus und Unitari

en kann hiervon natürli

ellung

arigmus aufbauen.

ale Kult rsta ten, RS0|
an ug weiteren SEIN S zustehen muß:
KN ag evenso ein Anknüpfen Seim mim die Rede fein;
rates ein aus Vilbe Lea Freunde des RE ERENENT Inn AEIEHIN En
:

gebildet

;

agenen

Finanzg=

di

stems

Aer Lepablitan nme: Verfassung ici es unter monarchischer

i

-

eng Heide: „in Frage.

die

Ausbildu

ertretungen oder eine

Siem
habenauchM
ernfes8019e rganisationen
Vertretung beruht
d
in der Boergegnngen
Tschecho- Slo ad.
esondere
in emenhen
Pol
rsystem. Bebirfais,
Gebiet zu übert
auf d auf dem
.

- Slo)

1

en und

bertragen.

D

as politi

EE Feta
Slowafei dasZiweifanmmerhtem
8: (Len
bei den m
12977*
2288 Dr
Zweikammersystem ni
römungen kön
achen bei
EE
'
durch die revolutionäre iM Znanen Wellen Weit he der Gedanke vm Unabhängigen Sozialdemokraten)

(Abgeordneter. Dr v. Richter (Hannover)x): en
wird. sierten
GemeinschaftlediglichnaterIZahliDidien
atomiDie R
Sehr richtig!)
|
[tung des Korrefkti
auch bei Ei N
.

e

,

'

1

.

aufer
ESERIE
gd Frankrei
vf:
Ergebniteilweise
sführ Suren
feinem
ind dann,
als wi
em abgespielt;
aberchs
bei vem %
iM
nei eiten den
enigstens
auf d
ie Zu
Vertretung

Fu LEE EREN
Zeiteit EN KINEEREN
hosten aufgebaut
werdenwerth
ol eie
sozialen Geystem ruhigere
übergegangen.
waren, inGranden
Bet a
R Ier Miegedanfe
Wix

(Hört, hört!

Doi

/

n

.

! recht3)

ischen

Vertretung verk

ihm zugrunde 1

egenteil einer

ehrt worden ist, das m

23 solln je189.a99. [3 wei jn, aß mir gum ap 2a EINE egenben Gebanfen mig unrl
en

ks

?

;

nun ei

;

DEM
GE, alle Aultaritanten pien- Zweikammersystem
;
legt
mehr als nier inge 3022 aftlimen
07 ja dieInteressenvertreVolkskammern
rede üssen triftige innere Grü
ungen geworden und daß d
prechen.

ründe für seine Einführung Kammern heute entbehrli daher besondere berufsständische

N

(Zustimmung
rechts)
;

dovenen vielleiht
in den UMnicht
eienimes is
ichtig,
itige Berufs-

- Gegenüber de

Rolk8uan:

Piidnehe Freiheit Es hunt esStaalr hat die in- engen undderVolfskammernelbft, zu ere zes
=

g vor willkürli

Solche willkürlich

ies

edürfnis nach d -

ichen Eingriffen der St

nictzuv

er t zu

demofratischen
ichen
Eingriffe
aat8gewalt.
?
aaten
mind der Staats gewalt
sind in

ind; aber anderersei

verkennen -- und gerade die G

:

en

eits ist doch auch

; ationalversammlung
bewei dies
ie Geschichte
der Deutscher
[8%
„große
:
„beweist
zur Genü
en

Mee bein WuMrn Meri a 68 besorgen wie [edigliG nac)poltiscttchenGe die Vollsparlamente
|

Diie

a

(Lebhafte Zustimmung rechts)

herrschende Strömu
;

2.

.

|

&lt;-taftischen

Gesicht

;

SENHEee
und das
NEE
und die Steuergeseße de
zug nauf
Betriebsrä 12
er
;

]

3

150

ieböSrät

fü in demokratischen 6der Hfsenitihen Meinungseßt ie Richtigkeit 62 Reisesenander zu Wr nen
de en. der Mehrheit und eh weiteres in den &amp; arf weiter darauf hinweisen iv tung zu erkennen, und
ne der Anon des IRENEIEEE Gesetzes um EARN
- daß Kaliski mit shäßens.

-

Staatswillen um.

hen

Ministeriu

urufe bei

Rees

|

öentliden Meinungdi hne1e Weier
Wer Spila Hn aubgeführ
ha, dsver Ausbauu unseres
Arieverh
Willkür in den
lediglich nach unitari
unseres Reichsst
?

nn,

Recht3 entstehen,

kann eine
Willkür
1,die für di

in

i

den

n

Staat3willen
Formen des

ledigli
folgt sei.

'

Die

,

daß
der Aufba
wi arisch-zentralisti

;

euersystems

Meibezu amtl wid.„-.ie Freiheit des einzelnen jein
KEwemen
kesettegenGfntpaclien
erS
igung hätte
vg
rster Linie
138.

(Sehr richtig!
g!

rechts)

8. Sitzg Landesver]. 1919/20

Steuergeseßen doch

ien sinden müssen

sehr stark in den

(Sehr ehr

Hi

;

, sind bei den

richti en
Hintergrund getreten.
richtig!
rechts)

729:

11021

Boerfassunggebende Preußische Landesversammlung 138. Sizung am26. April 1920

1102

[Entwurf einer Verfassung für Preußen |

Kammer dex Kammer der öÖffentlihen Meinung ein

[Dr v. Kries, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
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Will man nundie eben von mir entwielten Grund-

jäße in Preußen zur Ausbildung des Zweikammersystems

vorkommen können. isDaß Preußen 2noh viel wichtige
I

Aumann neben den Finanzfragen zu lösen hat, das vedarf
o&lt; einer

verwenden,
will ne den San ne omni
der Arbeit oder, wie sie meine politischen Freunde gern

Betonung.

(Sehr wahr! rechts)

nenne nur die Worte Verwaltung,

Landeskultur

bezeichnen würden, einen Staatsrat als zweiten vollwer- "FM Darum weg mit dem SERI
tigen Faktor der Geseßgebung setzen, so darf nicht überjehen werden, daß eine große Anzahl wirtschaftlih wi&lt;tiger Fragen heute der Sorge des Reiches anvertraut

GSorren, ich komme nunmehr zu den Bestimmungen der

werden kann. Die besonderen kulturellen und wirtschaft»
lihen Aufgaben Preußens werden bei der Bildung des
Staat3rates besonders zu berüdsichtigen sein. Landes
kultur, Schule, mittelständische Belange, Kunst und Wissenshaft werden in dem Staatsrat unter Berücksichtigung

)z43 Wahlalter. besprochen worden. Meine politischen
Trounde stehen in dieser Beziehung auf dem Standpunkt
daß es auf die Dauer nicht erträglich ist, wenn das
JIMaßlalter, d. h.. die Alters8grenze, die Erreichung der
höchsten staat8politischen Rechte gewährt niedriger fest-

sind und infolgedessen, dieser Staaisrat nicht ohne weiteres
nach dem Vorbilde des ReichswirtschaftSrats gebildet

der verschiedenen Landesteile vertreten sein müssen. Da-

neben dürfte es aber nach Auffassung nieiner politischen

cines vollberechtigten Staatsrates! Meine Damen und

Fegierungsvorlage,

die ich verhältniSmäßig kurz be-

handeln kann.
;
Beim Landtage ist von meinem Hexen Vorredner

gesezt wird als das Alter der bürgerlichen Mündigkeit
|

in

.

Freunde der Struktur des preußischen Staates durchaus
entfprechen, wenngleich dadurch der berufsständische Gedanfe durchbrochen wird, daß auch die land8mannschaftlihen

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Aber totschießen lassen!)
- J&lt; komme sofort darauf, Herr Hoffmann. Es wäre
vielleicht zu erwägen, wenn man glaubt, daß das deutsche

Interessen der einzelnen „Provinzen in dem Staatsrate

Volk mit 20 Jahren völlig reif ist, das Ulter der bürger-

ausreichende Vertretung finden.
(Sehr richtig! rechts)

lichen Mündigkeit herunterzuseßen.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Meine Damen und Herren, der Gedanke der in 8 50

Partei)

Abs. 1 Ziffer 1 der Regierungsvorlage zum Ausdru&gt;
fommt, wird an sich demgemäß von unsbegrüßt. Ob die
Personalunion, welche die Regierung für die Provinzialvertreter im Finanzrat und Reichsrat vorschlägt, sih
praktisch wird durchführen lassen und nicht die Belastung
für die einzelnen Mitglieder zu groß werden wird, das mag

Aber das Alter der bürgerlichen Mündigkeit höher heraufzuseßen als das Wahlalter, ist nac) meinem Darfürhalten
auf die Dauer unmöglich, und die Erwägungen, die eben
durch den Zwischenruf von Herrn Adolph Hoffmann zum
Ausdru&gt; gelangen, die Erwägungen, die eine solche
Regelung für die Nationalversammlung und die ver-

wir der Auffassung, daß die Zahl der provinziellen Ver-

heute, nachdem die Wehrpflicht abgeschafft ist, in keiner

treter zu gering bemessen ist.

Weise mehr zu.

späterer Beratung vorbehalten bleiben. Jedenfalls sind
Mit 12 Stimmen =- nac

der Bildung von Groß-Thürungen sind es möglicherweise

fassunggebende Landesversammlung möglich machten, treffen
Da3 Wahlprüfungsgericht wünschen meine politischen

sogar nur 11 Stimmen -- ist den provinzialständischen

Jreunde anders zu gestalten, wie es in der Vorlage nach

Belangen nach unserer Auffassung nicht ausreichend gedient.

dem Vorgange der Reichsverfassung gestaltet ist. Am

aus welchen verschiedenen Klassen der Bevölkerung, sei es

mit der Wahlprüfung betrauen; die Erfahrungen, welche

Im übrigen wird man vielleicht auch vorschreiben müssen,

liebsten würden wir das - Oberverwaltungsgeric&lt;ht allein

Oberbürgermeister, Gemeindevorsteher und dergleichen mehr,
die einzelnen provinzialständischen Vertreter zu wählen
wären. Ob Wahl oder Berufung auf Präsentation vor-

in der Beziehung seinerzeit in Elsaß-Lothringen gemacht
worden sind, scheinen durchaus ermutigend.: Nach der

das bleibt der näheren Überlegung vorbehalten. Mehr

gericht haben, genau so über die Gültigkeit. der Wahlen,

zuschreiben ist = ich möchte mich für Wahl entscheiden ==,

als die Hälfte der Mitglieder des Landtages wird der

Staatsrat auf keinen Fall zählen dürfen, eher weniger.

Die Legislaturperiode wird man ebenso wie beim Landtag wohl auf vier Jahre zu bemessen haben.
;

Meine Damen und Herren, der Finanzrat, den uns

die Regierung vorgeschlagen hat, enthält das grundlegende

Fassung des Entwurfs entscheiden die Mehrheitsparteien

dadurch, daß sie die Mehrheit in dem Wahlprüfungs-

als wenn das Parlament allein entschiede. Um eine un-

parteiishe Wahlprüfung sicherzustellen, muß mindestens
gefordert werden, daß drei Richter und zwei Mitglieder des Parlaments über die Gültigkeit der Wahl
entscheiden.

Was der Abgeordnete Hauschildt über die Auflösung

Eingeständnis der Notwendigkeit einer Zweiten beziehung3-

des Landtags gesagt hat. hat unzweifelhaft mancherlei für

(Sehr richtig!
rechts)
Mani

namen
bei -- cnberuftNonsens;
aa
ie
Regierung
un
ann der dieNEAR
Regierung R NE
den

weise einer Ersten Kammer.
-

trä

:

sich.

Es ist in der Tat =- darin stimme ich ihm voll-

Er
nun averin diefen?
Der Rechnung,
Regierung die
selbstin Anexfannien
Landtagspräsidenten
samt seinem Landtagn nach Hause
Bedürfnis
einer bon
Weise
jeder Be
;

ziehung die allerschärfste Kritik herausfordert
in

..,

;

(Sehr richtig! rechts)
Die Zusammensekung des Finanzrat3 &lt;arakterisiert ihn
gewissermaßen als eine gemischte Kommission des Parla-

ments. ES fehlt bei dieser Konstruktion vollständig der
Gedanke, den ich vorhin zu entwickeln versuchte, daß es
begriffsmäßig zum Zweikammersystem gehört, in der ersten

schi&gt;en kann.

Aber der Ausweg, den der Abgeordnete

Hauschildt vorschlägt, daß der Landtagspräsident mit Zu-

stimmung des Ältestenrat3 den Landtag selbst auslosen
kann, führt auch zu keinem befriedigenden Resultat.
Denn man wird dem Landtagspräsidenten und dem

ÜÄltestenausschuß nicht zumuten können, daß sie selbst
Harakiri treiben.
(Sehr richtig! rechts)
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"u

gemeinen Wahlen auch für die Kreis= und Provinzial-

.

landtage verfassungsmäßig festgelegt würden.

[Dr v. Kries, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
Es blei

ex

übri

inen
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Darüber

wird man sich im Auss&lt;uß näher unterhalten müssen.
L

ie Ron der Weg übrige einen andes

2

Der Herr Minister de3 Innern hat vorhin hervorgehoben, daß die Immunitätsvorschristen der Reichs-

verfassung auch für die Preußische Landesverfassung gelten.

Das 1st unzweifelhaft richtig; aber troßdem möchte ich

Wir glauben ferner, daß auch noch einzelne kir&lt;liche

Vorschriften und. vielleicht auch no&lt; Vorschriften über
das Schulwesen in die Verfassung hineinkommen sollten.
Namentlich wird es nach den lekten Verhandlungen in

der Generalsynode notwendig sein, den 8 63 von den
drei Ministern in evangelicis einer durchgreifenden Ver-

der Erwägung anheimgeben, ob es nicht zwe&gt;mäßig ist,

änderung zu unterziehen.

diese Vorschriften, wie auch verschiedene andere Vorschriften
der ReichSverfassung, nach dem Vorgange anderer Bundesstaaten in die preußis&lt;e Verfassung zu übernehmen. Bei

Noch ein Wort über 8 66! Jede Verfassung28änderung
soll ja erschwert werden. Aber sie so zu erschweren,
wie es der preußische Entwurf tui, das scheint uns doch

i

give
rien
beispielsweise
beim Benennt:
7 in hohem Dat
Grade bedenklich
zu sein;;
9 verfahren,
daß man
einzelne Sätze
aus den
Reichskes
verfassungsparagraphen in die preußische Verfassung übernommen hat, andere nicht; weswegen, ist schlechterdings
nicht einzusehen, und ich möchte glauben, daß es der Bedeutung eines. Staats8grundgesetes für Preußen durhaus
entspricht, wenn alle für Preußen grundlegenden Bestimmungen, auch wenn sie der Reich3verfassung entlehnt
werden, wörtlich in der preußischen Verfassung aufgenommen werden.
Im 8 23 des Entwurfs vermisse ich die Freifahrt»
karten. I&lt; sehe nicht ein, warum nicht die Freifahrtkarten für die preußischen Landtagsabgeordneten ver»
fassung3mäßig sichergestellt werden sollen. Die Sicherung,
die in dieser Beziehung durch die innerlihe Resolution
bei dem Verreichlihungsgeseß für die Eisenbahn geschaffen

;

(sehr richtig! bei der Dentichnationasen Voitopartei)

denn während
verfassung ?/,
anwesend sein
*/9 mindestens

zur Verfassung8änderung na&lt; der Reichsder gesegmäßigen Zahl der Abgeordneten
muß und von diesen */; also im ganzen
zugestimmt haben müssen, müssen es nach

dem preußischen Entwurf volle ?/3 der geseßlichen Zahl

zustimmen, eine Mehrheit, die, wenn ich mix die Präsenz
des Hauses im allgemeinen vergegenwärtige, doch wohl
kaum jemals zu erreichen sein wird.
Damit bin i&lt; am Schluß meiner Ausführungen.
Nach der Auffassung meiner politischen Freunde bedarf

die- Regierung3vorlage einer weitgehenden Umarbeitung,

worden ist, ist meines Erachtens ziemlich fadenscheinig.

einer erheblichen Erweiterung. Wir werden nach Kräften
mitarbeiten, um Preußen eine gute tragfähige Verfassung
zu geben; venn wenn wir auch meinen, daß der Aufbau

- Da3 Kapitel Minister wird sich grundlegend anders

des Reiches und des Staates von innen heraus vor sich

gestalten müssen, wenn unsern Wünschen auf Schaffung
eines Lande8spräsidenten stattgegeben wird. I&lt; will das
her auf dieses Kapitel nicht näher eingehen, sondern
möchte nur eins noch in dieser Beziehung hervorheben.
Wir wünschen in der Verfassung festzulegen, daß sowohl die
parlamentarischen Minister als auch die parlamentaris&lt;en
Unterstaatssekretäre und die sonstigen parlamentarischen
Funktionäre nicht den Charakter als Beamte haben,
sondern daß sie politische Funktionäre sind, was indirekt

gehen muß, daß in erster Linie die Rükehr zu den
alten Tugenden notwendig ist, die Preußen-Deutschland
früher au2gezeichnet haben, jo verkennen wir doch nicht
den Wert einer guten Verfassung, die doch das Rückgrat
des Staates zu bilden hat. Wir werden uns bemühen,
unserem Preußen eine Verfassung zu geben, die es instandsett, sich wieder emporzuarbeiten und bei dem wirtschaftlihen und politischen Wiederaufbau Deuts&lt;hland3 diejenigen Aufgaben zu erfüllen, die dem preußischen Staat

ii
5 formulierter
Madns nnt
daß in dieser Beziehung
obliegen.
für SE
die
Minister ein das
besonders
Eid
vor'

:

:

gesjchrieben ist, während für die Stamibrann ir all-

(Bravo! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

SEEN I Nach neuerer Ansiht mußte man
allerdings auch eine bestimmte Eidesform für die Be-

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordnete Stoeer.

gemein

geseßt

wird,

sie

sollien

auf

die

Berfassung

R

„

amten vorschreiben.

E3 bliebe schließlich noch festzustellen, vor wen die
Minister ihren Eid zu leisten haben.
J&lt; nehme a
priori an, daß sie ihn dem Landtag3prasidenten leisten;
denn e3 ist sonst niemand da, dem der Eid geleistet
werden könnte. Aber e3 ist do&lt; wohl zwe&gt;mäßig, das

Stoecker, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Im Auftrage
meiner politischen Freunde habe ich an der Spiße meiner
Ausführungen zu erklären, daß wir es alle sehr lebhaft
bedauern, überhaupt no&lt; an der Beratung und Schaffung
einer besonderen preußischen Verfassung teilnehmen zu

in 6DieVerfassung
feh müssen.
sonstigen Zedraa)
Vorschriften hervorzuheben.
des
Entwurfes and
sind sehr

;

EE

:

.

mager. I&lt; habe vorhin schon hervorgehoben, daß ver-

(Sehr wahr! bei der Manhanninen Sozialdemokratischen

daß ich es für zwe&gt;mäßig halten würde, alle diese teilweise übernommenen Bestimmungen vollständig zu über-

einheitlichen deutsc&lt;en sozialistisc&lt;en Republik aufgehen wird. Aber auch heute schon sind wir

schicdene Einzelvorshriften der Reichsverfassung entlehnt
sind, ohne sie zu erschöpfen, und ich möchte erneut betonen,

nehmen.

er
Wir sehnen den Tag herbei, an dem Preußen in einer

Insbesondere wird das Beamtenrecht in 8 60

bereit, und zwar lieber heute als morgen, Preußen von

nach dem Inhalt der ReichSverfassung auszubauen sein.
Auch 8 64 der ReichSverfassung, der den Schuß des
Mittelstandes betrifft, muß wegen seiner grundlegenden
Bedeutung der preußischen Verfassung einverleibt werden.
Zu erwägen wäre, ob nicht einige Bestimmungen
über den Ausbau der Selbstverwaltung in die Verfassung

Deutschland annektieren zu lassen. Die staatliche Gliederung
Deutschlands sowohl wie Preußens entspricht keine8wegs den
wirtschaftlichen und kulturellen Bedürfaissen. Kein Wunder :
sind doch die Gliedstaaten in den vergangenen Jahrhunderten
nur zu oft durch) Eroberung, Raub, Heirat, Kauf oder
Fürstenverträge zusammengeleimt worden und dadurch völlig

aufgenommen werden sollen.

unorganische Gebilde, Zufallsgebilde geworden. Daher

Meine politischen Freunde

würden es allerdings nicht für zwe&gt;mäßig und für vereinbar mit dem Wohle des Staates halten, wenn die all&lt;

138. Sita Landesvers. 1919/20

auch der beschränkte PartikulariSmus, der sich leidex immer
no&lt; in einzelnen Gliedstaaten breitma&lt;t.
Genau so
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gegen die Diktatur gewesen ? Damit komme ich zu dem

Zentrum und zu den Demokraten. Wo war Jhr Kampf

[Stoe&gt;er,
Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
gegengesördert
diese Sinai
ME
79 ahr
ing Entrüstungsanfering
EEE
.0efä
ie
und
haben? Jeßkt
bieten
Sie große
EEEABE ENIEEREEZEESRRETEN töne gegen uns auf, weil wir die politische Diktatur

Kirc&lt;htumspolitik trieben, genau so gut wenden wir uns
heute gegen den Kantönlirepublikani8mus8,

[?* eu In den Zane r Jahren haben Sie kaum
en einen nen werten Kampf gegen die Dreiklassen-

brauchen ein politisch und wirtschaftli ein-

Wenn wir nun für die proletarische Diktatur ein=

der sich in einzelnen Gliedstaaten bemerkbar macht.

Wir

heitlich verwaltetes Deuts&lt;land, wobei
jelbstverständlich den Bezirken, die aber denn auf Grund
der wirtschaftlichen und kulturellen Bedürfnisse aufgebaut
werden, eine weitgehende Selbstverwaltung gewährt werden.

diktotur geführt.

-

|

|

|

treten, [9 legen wir Wert darauf, zu erklären, daß wir
nicht etwa Gegner der Demokratie an sich sind.
(Lachen)
|

|

SNES

I

|

|

Deutschland muß Einheits3staat werden, und
wir erklären, daß wir jeden Schritt, der zum Einheit3staar führen wird, mit Freuden unterstüßen und mit
Freuden fördern werden. Die Arbeiterklasse hat kein Interesse an irgendwelchen föderalistischen und separatistischen
Bestrebungen. Deutschland könnte ohne. Zweifel durch
eine einheitliche Verwaltung viel großzügiger und auc)
billiger verwaltet werden, als es heute mit den zahllosen
Einzelstaaten der Fall ist.

Nein, wir wollen die sozialistischeDemokratie,
wir wollen die proletarische Demokratie und nicht eine
Sdeindemokratie, die die Arbeiter weiter in der Lohnknechtshaft des Kapitals erhält. Mit der forwalen
bürgerlichen Demokratie kann der Arbeiter allein nursehr
wenig anfangen. Mit dem Stimmzettel allein wird der
Arbeiterschaft nicht geholfen; dadurch wird sie nicht besreit
aus den Fesseln der kapitalistischen Lohn- und Profitwirtschaft, der tiefsten Ursache des heutigen Elendsder

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Profitwirtschaft

Partei = Widerspruch bei der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei)

5x Bourgeoisie. Sie ist nicht mögli&lt; auf dem Wege
über die formale Demokratie, wie wir sie heute haben.

Wenn ich dann zur Verfassungsfrage selber komme,
so werden Sie von mir nicht erwarten, daß ich als Vertreter einer revolutionären Arbeiterpartei in den Lobgesang einstimme, der hier von dem Redtssozialisten
Hauschildt auf die formale Demokratie gesungen worden
ist. I&lt; muß gestehen, daß ich, als ich die Rede unseres

Wenn wir nun die Demokratie anders ansehen als
die bürgerlichen Parteien, so ist dies daraus zu erklären,
daß sie offen für die Beibehaltung der heutigen kapitalistischen
Gesells&lt;aft5ordnung eintreten. Wir aber wollen die Beseitigung der Lohnwirtsc&lt;haft, die Beseitigung der Aus8-=
beutung; wir wollen die Einführung der

von den Demokraten zu hören, nicht aber einen Redner
von den Sozialdemokraten. Er sagte: wir wollen die
Demokratie um der Demokratie willen, wir wollen die

das Privatkapital ausgeschaltet wird, und daß die
wichtigsten Produktion3zweige in die Hände der Allgemeinheit, in die Hände der Gesellsc&lt;aft kommen.

NE

7

|

|

SE

|

|

|

!

Kollegen Hauschildt hörte, wirklich glaubte, einen Redner

Demokratie als Selbstzwe&gt;.

Nein, wenn wir wirklich

für die Demokratie wären, wie Sie sie jezt wollen, so

Proletarier.
:

Die Befreiung der Lohn- und kapitalistiichen
:

ist

"ZEH

:.

1

;

nur möglich durc&lt; die Überwindung

sozialistischen Gesellschaft; wir wollen, daß

(Zurufe)

.

würden wir sie nur wollen um des Soziali8mus
willen, aber niht um der Demokratie willen. Wir
halten uns stet8 den SozialiSmus als das höchste
Ziel vor Augen.
Also wir beten den Fetis&lt; der
bürgerlichen Demokratie - niht an, den Sie uns

Das ist dasselbe Ziel, das auch die Redtssozialisten
wollen. Aber wir unterscheiden uns in den Wegen, auf

als allein seligmachend hier anpreisen, sondern wir

auf Grund dieses Wahlrechtes zustande käme, so würden

treten ein für die proletarische Diktatur.
Sie werden es verstehen, wenn wir gerade angesichts des

Sie selbst auf dem Boden dieser Demokratie nicht zum
SozialiSmus kommen. Alle die Widerstände de3 Junker=

bevorstehenden Wahlkampfs Wert darauf legen, unsere
grundsäßlich ablehnende Haltung zur Verfassung, unjexre

tums, der Bourgeosie, des Kapitals, deren Widerstand
und Sabotage würde Sie zwingen, eine proletarische

Ansichten über die Fragen der Demokratie und Diktatur
hier wenigstens in Kürze darzulegen.
Da möchte im mich zunächst an die bürgerlihen

Diktatur zu errichten.
DesShalb wenden wir uns mit aller Schärfe gegen
diese demokratis&lt;en JUlusionen, die von den recht3-

Parteien wenden und ihnen sagen, daß sie kein Re&lt;ht
haben, uns irgendwelche Vorwürfe wegen unserer Forderung der proletarischen Diktatur zu machen; denn gerade
sie sind es ja gewesen, die biSher immer noch die Diktatur

sozialistischen Führern in die Massen hineingetragen
werden, weil wir sie für eine Verwirrung halten, die die
Arbeiterklasse in ihrem Befreiungskampf gegen den
KapitaliSmus schwächt. E3 widerspricht ja auch aller

der
besigenden
Schichten
unterstüßt
haben.:
&gt;
14
.
is

Desmichtlichen
Crfahting, anzunehmen, als ob man auf
dem
Wege über die Demokratie ruhig, friedlich und or-

.

denen wir das Ziel erreichen wollen. Sie stehen auf
dem Boden der formalen Demokratie. Wir aber sagen:
selbst wenn es möglich wäre, daß eine sozialistische Mehrheit

(Sehr richtig! bei der UNSBGU Ni Sozialdemokratishen eanisch in die sozialistische Gesellschaft hineinkommen
Partei
Von den Vertretern der Deuts&lt;hnationalen Volk8partei
und der Deutschen Volkspartei haben wir die Erklärung
gehört, daß sie nicht uneinges&lt;hränft für ein gleiches

würde. Gerade der Altmeister des SozialiSmus, Karl
Marx, war e3,- der auf Grund seiner historisch materialistischen Geschichtswissenschaft es uns in allen seinen Werken
klar sagte, daß die Geschihte immer eine Folge von

genommen doc) wiederum die alte Forderung der Diktatur
des Klassenwahlrec&lt;hts. Wer ist denn gegen diese Diktatur
eingetreten, die wir 70 Jahre lang in Preußen gehabt
haben? Wo sind bei der Dreiklassendiktatur der Junker
von Gottes Gnaden, der Militaristen Ihre Einwände

Ringen immer noch in- Explosionen geäußert hat, und
daß diese Widerstände niemals ruhig und friedlich überwunden worden sind.
Werfen wir doch nur einen ganz kurzen Blik in die
Geschichte! Gerade die Vorgänger der bürgerlichen Parteien,

Wahlrec&lt;t seien, daß auch sie lieber ein nach Bildung
abgestuftes Wahlrecht sähen, und das ist im Grunde

Klassenkämpfen gewesen ist, von großem Ringen
der einzelnen Klassen gegeneinander, daß sich dieses
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in

un

“

na wie DIE unheilvollen Einfluß auf die Volks8=
massen

ausSüben

[Stoe&gt;er, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

fann.

(Sehr richtig! links)

gerade der Feudaladel und die Bourgeoisie haben jahr-

zehntelang schwere, blutige, revolutionäre Kämpfe um

11028

=
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Dann aber das wichtigste reale Machtmittel, das

ihre Vorrechte, um ihre Klasseninteressen geführt, sie haben
rüdsichtslo8 auch Diktaturen errichtet. Man braucht doh

higher noch immer in der Geschichte das entschiedenste
Machtmittel war, die Waffen. Sind nicht die Waffen

nur an die englischen und die französischen Revolutionen

.... und damit wende ich mich ganz besonders an die

zu erinnern. Sie (zu den Rechtssozialisten) können das
nacleien in den GeschichiSwerken ihrer eigenen Partei-

Rechtssozialisten =- gerade durch Ihre Schuld nicht ganz
der Reaktion ausgeliefert worden? Sind nicht die Waffen

Historiker Conrady, in dem er die englische und die nieder-

der monarchistis&lt;en Studenten usw?

freunde.

Lesen Sie nur nac&lt; das Buch von Ihrem

ländisc&lt;e Revolution schildert!

Exr zeigt dort, wie rück-

ganz in den Händen der Offiziere, der Junkergenerale,

mins
Zutexessen
vertreten hat.
ejen
SieDiedasSenr00ine
Buch
ihres ame
Historikers
und Fraktionskollegen

(Sehr
eee richtig! links)
|

Cunow über die französische Revolution -- ich stehe niht

Gerade das allerwichtigste Machtmittel haben Sie der

an, zu erklären, daß es das beste Werk der materialistishen

Schule über die französische Revolution ist =-; befindet
sich doch darin =- das ist nicht ohne Interesse = eine

Stelle, die sich klar und unzweideutig zum revolutionären
ZerroriSmus bekennt.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
|

Bartei)

;

Reaktion in diesen 1/2 Jahren ausgeliefert. Und diese
Neaktion wartet feht wieder nur auf den Moment, wo

sie Ihre Verfassung über den Haufen schmeißen wird, um

ihre Klassendiktatur aufzurichten.
;
(Zuruf: Und Sie?!)
Planmäßig und systematisch haben fie die Arbeiterschaft
entwaffnet und die Waffen in die Hände der Rechten

Wenn wir so sehen, daß Junkertum und Bourgeoisie

gelegt; sonst hätten wir den 13. März wahrhaftig

-:arx,
gerade
in in enklariijien
vonimmer
Karl nicht erlebt.:
in u
dem „Kapital“
nachzulesenWerk
=- noch
:
tei
darauf gepfiffen haben, ob die Mehrheit oder die Minderheit den Händendermonarchistishen Reaktion? Arbeitet nicht
der
Bevölkerung hinter
ihnen
:
os
: stand, wennes ihre KlassenI

i reak 2
fast der ganze Shulapparat no&lt; durchaus in

interessen zu verteidigen gilt, dann soll das Proletariat,

tionärem Sinne, trog Herrn Haenisch? Sind nicht die

erste Klasse RIE)
in der Geschichte ist, die die Menschheit
über?
;

how.wahre Brutstätten
4
;
.
als früher
der Reaktion?

die Klasse, die ihrer numerischen Überlegenheit nach die
haupt von jeglicher Klassenherrschaft befreien wird,
(Lachen)
|

|

Die rechtssozialistish&lt;hen Minister hängen zum guten
Teil in der Luft, ihr Machtbereich geht vielfach nicht über

|

aus reiner Liebe zu

Gyochschulen, die Universitäten nach wie vor noh schlimmer

den Berei&lt;h ihrer Amtsstube

einem Grundsay

50prozentiger

Demokratie darauf verzichten, die Eroberung der politishen

hinaus.

Die Macht

des

Finanzkapitals aber, und dies ist die eigentliche

Machtposition, die das Proletariat niederzuringen hat, ist

Macht so vorzunehmen, wie sie es für gut hält, dann
joll sic diese Klasse immer und immer wieder von der

nach wie vor unerschüttert und ungebrochen. Der Versuch
einer ernsthaften Sozialisierung ist überhaupt no&lt; nicht

Reaktion niederknüppeln und abschlachten lassen!
(Zurufe)

Unkrninnen
worden. Wenn wir so alle diese einzelnen
Machtpositionen durc&lt;gehen, dann kommen wir zu der
traurigen Feststellung, daß troß der anderthalb Jahre

Ie

.

:

,.

ihrer Demokratie die gesamten Machtpositionen nach wie

es NEEE Ee MR aM nen vor in den Händen des kapitalistischen Bürgertums sind.
heute wieder jo warm vertreten haben: was ist sie denn
anders als eine Verhüllung der kapitalistischen

, , Der Herr Kollege Hauschildt hat den Geist von 1848
zikiert. I&lt; würde nicht wünschen, daß dieser Geist hier

Diktatur!

maßgebend
auch 1848 bet man
zie and
lange Redenwürde.
in derDenn
Nationalversammlung
gehalten,
bis

:

„.

|

.

(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

dann General Wrangel mit seinen Truppen kam, das

Partei)

nur irgend-

Parlament
auseinanderjagte
wirsollten
vie Dreitinssenmfine
errichtete. Gerade
diese Zeiten
uns lehren, da

shüttert? Haben Sie die Mächtposition des
Bürgertums, die Machtposition des Finanzkapitals

auc sehr wenig gelernt von unserem gemeinsamen Vorgänger Ferdinand Lassalle, der in seinem be-

auch nur irgendwie in der ganzen Zeit untergraben?

fanaten Buh FSsassängeiwesennerabe viele Biagen

(Sehr wahr! bei der Noenhungigen
Sozialdemokratischen
artei

kurz
eier
vorlesen möchte. Er sagte über den Geist
von
1848:

Haben Sie denn die Macht des Kapitals auch

Dit in der 1*/, jährigen Herrschaft der uh u er-

Jst nicht eines der allerwichtigsten Machtmittel, die

Wir anders zu handeln haben. Die Rechtssozialisten haben

Eine geschriebene Verfassung machen, das ist das

P resse, noch fast ganz in den Händen des Bürgertums,

wenigste.

Nein. Die Arbeiterpresse fristet nach wie vor ein kümmer-

wieder selbständig dem Willen der Nation ent-

liches Dasein, während die bürgerliche Presse auf Grund
ihrer großen Finanzen, auf Grund ihres großen Kapitals
138. Sitzg Landesvers. 1919/20

gegenstellen könnte, das war es, worauf es
anfam.

noch fast ganz in den Händen des Kapitals? Jst auch
nur der Versuch einer Sozialisierung des Zeitungswesens
oder auch nur des Inseratenwesen5 gemacht worden? Ist
auch nur der Versuch einer gleichmäßigen Verteilung,
sagen wir des Papiers an die Zeitungen, gemacht worden?

Das ist, wenn es sein muß, in drei-

mal 24 Stunden gemacht. Aber die wirklichen,
tatsächlichen Machtverhältnisse im Leben umgestalten, In die Exekutive eingreifen,
so-sehr eingreifen und sie tatsälich jo sehr umfHrmen, daß sie sich nie
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[Entwurf einer Verfassung für Preußen]

der Repadir gegen Di Meeinne der Arbeiterschaft, sondern

SER AE ITELT
S
: :

(Sehr richtig! bei der TRIESnen
Sozialdemokratischen
artei

[Stoe&gt;er, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
'

9

:

Halten Sie diesen Vortrag fest, dann werden Sie,

DIM ener

gun machte Ihr

i

)

|

meine Herren, wenn Sie je wieder in die Lage Berliner GEBEWatMGEEREREN

Zonen M jen AE IOGERUELIdeven, zwischen weichherziger und tatkräftiger Demokratie.
2
34 mit dem Vollschreiben eines Blattes
apier, sondern nur damit etwas getan ist, wenn

(Zuruf: Siehe Emil Barth!)

-- Daz ist nur ein Streit um Worte; denn e3 liegt nu

woen ARPRIEWNURENE
Machtverhältnissen eon
iu. werfen Mmien
Demokratie, daß Nunn
:
en tatsächlichen
Machtverhältnissen nichts ändert, daß
Seu

riehtia!

bei

„.

|

.

sie das Kapital und jeine Macht gar nicht erschüttern

(Sehr richtig! bei der Nnobhängien Sozialdemokratischen und
fann, tatfräftiger
„Dechalb istDemokratie
es auch I"
Unbing, von weicherziger
zu sprechen.
Das ist, wie ich schon sagte, leider nicht geschehen, und

Wir

brauch

i

inei

wäre nicht die wichtigste Waffe, die das Proletariat hat, feigenGEE aan EiIREET I jon
die Verweigerung dex Arbeitskraft, am 13. März in den

brauchen nur auf die Staaten zu sehen, 8 feit Zr

Weint3 heine zumDar 0TanaWt mr Manta2 2011096 Demofratie barhgefüft iss nah

Verfassung beraten. Durch Ihre Schuld, weil Sie eben all diesen Stee? EN Die EE SI
an den tatsächlihen Machtverhältnissen im Laufe der ganzen

Finanzkapitals!

;

Zeit nichts geändert haben.

|

nn

(Zuruf)

Nun aber hatten wir die leise Hoffnung, daß Sie

7:

.

;

nach dem 13. März 'auf Grund dieser Re lernen Aus ie zt diesen Weinben kommen wir zu der Forderung

die wirklihen Machtposit onen zu ändern und nicht nur ,.
würden, daß Sie doch nun einsehen würden, daß es gilt,

hier eine Verfassung zusammenzubrauen. Wir haben

wieder einmal vergeblich gehofft. Denn wo bleibt die

Aniliung der fonterrevolutionären Truppen, der Bal:
ehr

(sehr

richtig!

richtig!

proletarischen

Ditlaiur.

5

Pieder vor, wegen dieser Forderung hätten wir aufgehört,

Sozialisten zu sein,

(jehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)

hätten wir aufgehört, Sozialdemokraten zu sein
bei

d

ängigen

Sozi

i

bei der ARIE Sozialdemokratischen

zu der Sie si damals schriftlih verpflihtet

haben?

M

Ing

.

(Sehr richtig | bei der Sozialdemokratischen Partei)

x+ Sie rufen jezt „Sehr wahr“ und werden gleich jehr

Wo bleibt die Bestrafung der Nie Fes

jün sein. == Umgekehrt wird nämlich ein Suh daraus:

revolutionäre! Wo bleibt die Aufhebung des Au3nahme-

S ie. hn ben

bleibt vor allen Dingen die Kursänderung in der inneren
Politik Preußens! Es genügt nicht, wenn Sie zwei

(sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

zustandes, die von der Regierung versprochen ist!
Dußend Landräte

absägen.

Wo

E38 muß ganz anders ein-

auss hört,

repolitionäre

7 nzfaliscen aufein,
ME

IE

ACH

;

.

;

gegriffen werden, viel rücsichtsSloser gegen alle monar&lt;histis&lt;en Widerstände, wenn wir nicht bald vor einem

UR
fin
fleinbärgerlice Demokraten
Deore:

nee Sim; stehen wollen, wie wir ihn am 13. März

(Sehr wahr! bei der EN
9en Sozialdemokratischen
artei

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)
Der erste und wichtigste Schritt hierzu wäre, daß
die Waffen in die Hände der organisierten Arbeiter kämen.

Denn unsere gemeinsamen Vorkämpfer: Marz, Engels
usw haben Dußende von Malen die Forderung der
SEEESTESSSISSEEE
(Sehr richtig! bei der ENE9ige
Sozialdemokratischen
artei

(Zurufe rechts)

-=- Es wird mir zugerufen : Das ist nicht wahr.

-- Das ist nicht geschehen. Wenn die Baltikumer, die konterrevolutionären Truppen, bis heute nicht entwaffnet worden

Meine

Damen und Herren, ih habe da ein ganz treffendes
Beweismittel, und zwar ein Büchlein, das in Jhrem

sind,
so deshalb,
sie m
entwaffnen
Voter
mozuwenige
Neyasution
önnen,
weil man weil
keine man
Truppen
hat,
diehat gegen
sie
auf- aver
einer Zenune
Zeit, als vrdie der Frage
Demo-

treten, weil man nicht den Mut BEEG En ja. kratie und Diktatur hier in Deutschland +7 Tr keine

sierte Arbeiterschaft zu bewaffnen, um diese wilden Horden

Rolle spielte.

endlich zu entwaffnen.

60
Franz von
DieterZitaten
iin verfaßt
und Werken
enthält von
eine Karl
Zuammenstellung
aus den

|

|

Beba Dini
TI:ofratischen
Ei fenitunPartei
ud bei der
D
Die Rechtssozialisten können keine andere

Politik

Dieses Büchlein ist von Jhrem Vorwärts8-

Ma
Nur zwei dieser Zikäie mödte ich Ihnen hier zu
)emüte führen, damit endlich einmal das Märchen auf(de wer den ms m Widerspruch mit dem Grund-

freiben, weil sie os in Noalition mit den ee gedanfen" des rebösntionaren “Sozia. gele:
verbunden
sind.
l

Wo sie einmal
Energie
:
;

und) Willen

auftreiben konnten, da geschieht e8 nicht gegen die Feinde

(Lachen bei der Deutschjen

i
Demokratischen
Parteii und bei|

der Sozialdemokratischen Partei)
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=

j
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Zwe&gt;e in Bewegung sehen. Wer das

=

=

lezte

Kapitel

meines

18.

Brumaire

nachliest,

[Stoec&gt;er, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)1

wird „finden, daß i&lt; al3 nächsten Versuch der

Hören Sie, was Karl Marx damals sagte. Er führte aus:

frenzöftichen Revolution „uäspreoe, Pu mehr

Das Proletariat gruppiert sich immer mehr um

tärisc&lt;he Masch inerie aus der einen

den „revolutionären SozialiSmus. . .. ..

Dieser

Soziali3mus ist

Handin die andere zu übertragen,

sondern iie ZU zerbrechen, und dies

-=- er sagt dies in seinem Buch „Klassenkämpfe in

Frankreich“, das Ihnen ja zum guten Teil bekannt ist =-

dielajssendifktatur
Permanogzerfsäriig der
die
der Revotntion,
Revolution,
die Klassendiktatur des Proletariats als notwendiger Dur&lt;gangspunkt zur

Abschaffung der. Klassenunters&lt;hiede überhaupt,

Zr Anhessen g jammer Produttion&gt;verhänisse,

ist ds Vorbebingung jeder wirklichen Demokratie

aufdem:

Kontinent.

(Zurufe: Verfassung!)

Sie sehen, daß Marx ganz auf unserem Boden steht,
daß ex die bürgerlihe Demokratie, die jeht in der Verfassung verankert werden soll, ganz ander3 ansah, als es

hier die Rechtssozialisten tun.

Nun werden wir ja immer interpelliert und gefragt:

aden H MolgaungEtliche vie denkt ihr euch denn die Diktatur, wie glaubt ihr
tionSverhältnissen SEEN

denn, daß ihr das Rätesystem du: hführen werdet? Auch

Dm

der „Vorwärts“ hat erst dieser Tage wiederum danach

Und er sagt weiter in einem Artikel der „Neuen Zeit“,

die Ihnen ja auch nicht unbekannt sein dürfte, in dem

gefragt. Dem „Vorwärts“ allerdings mödte ich sagen:

„wer es nicht fühlt, der wird es nicht erjagen“. „Aber

MI
im galie unseres
8 ds Leipziger
von Bepenlung
die ollerwimigsten
gibt, Scilderung der bürgerlihen Nationalökonomen Stellen
Aktion3programms
über die
Wa3 ich

Fragen des Rätesystems und der Diktatur, hier kurz

-- also Karl Marx =

vorzutragen.

;

an

;

E3 heißt in unserem AktionSprogramm:;

Die politische Herrschaft3organisation des

kapi-

nenristenz
tab derwar:Klassen
nachnbloß/an
weisen:bestimmie,
„rsiens, historische
daß die
Sutnilunränpie der Frodurtion gebunden

talistis&lt;en Staates wird mit der Eroberung der
politischen Macht durc&lt; das Proletariat zertrümmert. An ihre Stelle treten die politischen

letariat3 führe; drittens, daß diese
Diktatur selbst "Ur Den Über gang
zur Aufhebung aller Klassen und
zu einer klassenlosen Gesellschaft

Proletariat8. Sie vereinigen in sich Gesetgebung
und Verwaltung. Ihre Wirksamkeit bedeutet
die Umwandlung und Neugestaltung de3 kapitalistischen staatlichen Verwaltungs3apparates ein-

et vel En g 3 4 ß D ri at Ta] ien Br pf

bilde Zwischen der kapitalistischen und der
k
hilf
Geiellimatt Ü
di
:

omm henGefelaft liegt die Periode

di

d

D

Hpricht

ie andere. Der en spricht

:

sit

auch eine politische

übergang) eriode, deren Staat nitwideres sein
m as 9 EE D tu tonare

Dittaiur

:

(Hört, hört | bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Partei)

3

Arbeiterräte al8 Herrschaft3organisation des

sc&lt;ließlich der Gemeinden. Sie bedeutet aber
auch die Verwirklihung des Selbstbestimmungs-

16615" ber Urbeiterflasse und ihren Zujammen-

schluß zwe&gt;s Abschaffung jegliher Klassenherr-

shaft.

Unsere Partei seht der Herrschafts-

organisation des kapitalistischen Staates die proletarisc&lt;he Herrshaft8organisation auf der Grund-

lage des politis&lt;en Rätesystems entgegen, dem

bürgerlichen Parlament den revolutionären Räte-

kongreß.“

;

Nun, Zwe&gt; und Bedeutung diese3 Räte-

Diktatur des Proletariat3 geda&lt;ht haben.

HändeFngenigen„tent werden, die auch alle Kultur und

(Lebhafte Zurufe bei der Deutschen Demokratischen Partei
und der Sozialdemokratischen Partei)
Nur ein Zitat noch, das nicht unwesentli&lt; gerade in

'
.
(lebhafte Zurufe rechts und im Zentrum)
in die Hände der werktätigen Massen der Hand- und

ee dafsDR Wer Dr Ife mS liegen darin, daß die politishen Nedte in dis

bezug auf unsere Stellung zu Ihren Ministern und deren
Ohnmacht gegenüber der bürgerlichen Bürokratie ist. Karl

Kopfarbeiter, die gerade durch ihre produktive Arbeit alle
Güter erzeugen. Die Arbeiter, die Angestell-

Frankreich:

politis&lt;en Mat sein; ausgeschlossen allerdings

Marx sagt in seinem Werk über den Bürgerkrieg
|

3

R

in

|

ten- die Beamten sollen die Träger der
jollen werden alle jene faulen Drohnen, alle jene Nuß-

Die zentralisierte Staat8macht, mit ihren all-

gegenwärtigen Organen -- stehende Armee, Polizei, Bureaukratie, Geistlichkeit, Richterstand, Or-

nießer der Fronarbeit des Proletariats, alle Ausbeuter

der Arbeitskräfte anderer. Die politischen Arbeiterräte
sollen genau so wie unsere heutigen Verwaltungsapparate

gane,2-2SCHUNG==
ges&lt;affen aa
dei Piat netWsiematishen
örtlich,Mitprovinzweise
und für das Reich gewählt werden.
ARMIN Ye aS
Den Herten Der aD
dieser Charakterisierung des Rätesystem3 treffe
soluten Monarchie, wo sie der entstehenden ig auf einen Einwand, der uns immer Ee eu
Bourgeoisgesellschaft als mächtige Waffe in ihrem

wird, und zwar den der Minderheitsherrs&lt;haft.

Sanmpfe ( den Sendai Pinie ei Nein, meine Damen und Herren, wir denken gar nicht
Stantsmashinerie eintam in Besiü

nehmen und diese fürihre eigenen
138, Sitzg Landesvers. 1919/20

„-

daran, eine Minderheitsherrschast zu errichten ;

(na, na!)
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Entwurf einer Verfassung
[En
f
fo fim fir für p Preußen
en]

-- Auc&lt;h darauf komme ich no&lt;. =- Hören Sie, was das

[Stpveker, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

NummerMn

die

„Gewerkschaftliche Korrespondenzblatt“ in seiner neuesten

proletarische Diktatur wird die Herx-

s&lt;a M

der

übergroßen

Mehrheit

IRE

de38

Volkes sein,

-- verstehen nun sol&lt;e demokratischen Skrupel

(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

En nigen "nn ex Zei die ds

|

den Garaus zu machen, und wir halten e8für

die Herrschaft aller werktätigen Arbeiter, Angestellten und

reichlich verstiegen, lieber in voller demokratischer

Beamten, aller derjenigen, die arbeiten, die produktive“

Arbeit leisten.

|

d. h. die Generalkommission der Gewerkschaften

:

:

:

Schönheit unterzugehen, als auch nur im geringsten

ie
der geh ptiebenen
oderrühren
auge [Prioinen
eseze demofratischer
Verfassung
zu lassen.

:

(Ibgenroneier Rippel: Arbeiten Sie denn produftiv?)

Einen Eindruck auf die notwendige republikanische

Durch die Macht des Kapitals wird ja in Ihrer formalen
Demokratie der Volkswille völlig umgefälscht. Mindestens

Aktion der Gewerkschaften können indes solche
doktrinären ZwirnsSfäden nicht machen.

90%/, der Bevölkerung sind nach ihren ganzen Verhältnissen
zum SozialiSmus hin orientiert, gehören zum Proletariat.

Auch wir werden, wenn die Stunde gekommen
ist, uns durc) solche doktrinären Zwirnsfäden

Beamten
-- und EE
iegen
5o:h ium,
SumerInteresse
dau
ihrer zahlenmäßigen
Überlegen
eit völlig
-- kein

richtig; halten.;

ES ist ganz klar, daß die Arbeiter, die Angestellten, die

nicht hindern lassen, das zu tun, was wir für
|

REIEN

ING

daran haben, weiter in der kapitalistischen Lohnwirtschaft BNase4120 et M 2m 0

zuarbeiten. DeShalb werden wir, wenn die proletarische
Diktatur dur&lt;geführt werden wird, die Interessen der
übergroßen Mehrheit der Bevölkerung wahrnehmen.

erklärt, daß man sich von der formalen Demokratie
1. 9nnen müsse, daß man nicht danach fragen dürfe, ob
"1n 48 oder 51 Y der Bevölkerung hinter Ihnen stehen.

durch das Proletariat keine Rede von einer Minderheits-

es ist bezeichnend, daß der

herrschaft sein.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)
„Allerdings wird es ganz auf den Augenbli&gt; ankommen,

Resolution dieses Ihres Genossen Koeliz wörtlich abgedruckt hat.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

in dem wir =- wahrscheinlich durch den nächsten Handstreich von rechts =- gezwungen sein werden, die politishe

Man befürchtete wohl, daß unsere Auffassung von der
proletarischen Diktatur immer mehr und mehr in die

DesShalb E kann bei . der Übernabme
der 2 politischen
Macht
:
;
u

Allerdinas
'
:
N
93
hat die Mehrheit das noch abgelehnt; aber

„Vorwärts“ niht einmal die

Macht zu übernehmen.
(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

rechtssozialistischen Massen hineindringt.
Alle Ihre Mittel, auch das Schregespenst von der

Partei)

Roten Armee, von den Greueltaten usw wird die Arbeiter-

Dannwerdenwirnichtfragen,obvielleicht45,48odermassennichtdavonabhalten,uerfennen,dasihneni

51% der Bevölkerung hinter uns stehen, -- genau jo
wenig, wie die Rechtssozialisten mit uns gemeinsam am

übrig bleibt, als die Diktatur des Proletariats. Die
Revolutionäre aller Zeiten sind no&lt; immer den Gegen-

Dene 15918 danach gefragt haben, ob nun auch

revolutionären an Humanität, an Menschlichkeit tausend-

waren.

er Bevölkerung mit der Revolution einverstanden

fach

überl

a&lt; überlegen.

u

Die Erkenntnis von der Notwendigkeit der prole-

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Reihen der Rechtssozialisten, was wir Ihnen schon seit
einem Jahre prophezeit haben. Sie mögen wollen oder

Unh wenn mir eins ganz unzweifelhaft ist, dann ist es
das, daß in der Zeit der kommenden proletarischen

taris&lt;en Diktatur dringt ja auch immer mehr in den
nicht, Sie kommen um den Kampf mit dem Kapital gar
nicht herum, weil er eine geschichtlihe Notwendigkeit ist,
weil Sie auf dem Wege über die formale Demokratie
nie und nimmer zum SozialiSmus kommen werden. Aus
Chemniß wird in der Presse berichtet, daß die dortige

Orts8gruppe Ihrer Partei sich auf den Boden unseres

Aktion3programms
„
„
; gestellt habe.
...

;

;

(Hört, Hört! bei der Wgbhingigen Sozialdemokratischen

Partei)

Diktatur auch nicht der hundertste Teil der Greueltaten
begangen werden wird, die das Kapital mit seinem
weißen Schre&gt;en in allen Ländern auf dem Gewissen hat.
;
DEN:
EL
,
frati
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei =- Unruhe rechts)

Die poet: Difsoluoird kommen, weil sie fm
Sie si

muß, mit oder ohne die Rechtssozialisten, und wenn

davor scheuen, so ist das zum guten Teil =“+“ das ist kein
persönlicher Vorwurf =- Angst vor der eigenen Courage.

Aus Elberfeld, aus dem Wuppertal hören wir, daß Ihre
dortigen Führer Gröner, Landee und viele andere sih
gelegentlich des Kapp-Streiches auf den Boden der prole&lt;
tarischen Diktatur gestellt haben, und auch in den GewerkIhaften dämmert es mehr und mehr. Wenn sie sich auc&lt;ß
heute noc&lt; auf den Boden der Verfassung stellen, so sehen
Sie do&lt; immer mehr ein, daß man schließlich do&lt;hniht
darum herumkommen wird, andere Wege einzuschlagen,
als den der formalen Demokratie.

Sie wollen dem notwendigen Kampf aus dem Wege
gehen, aber Sie kommen um diesen Kampf nicht herum;
er wird Ihnen genau so aufgezwungen werden wie uns.
Nun wird uns immer gerade von Jhnen entgegengehalten, Sie wendeten sich gegen die Diktatur von recht8
und gegen die Diktatur von links. Sie werfen diese
beiden in einen Topf, obwohl Sie genau wissen, daß
zwischen der Diktatur von rec&lt;t3 und der proletarischen
Diktatur ein himmelweiter Unterschied besteht.

(Zurufe bei der Sozialdemokratischen Paxtei; Kautsky,

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Ströbel!

Partei = Sehr wahr! rechts3)
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jo manches, was absolut niht mit den Forderungen der

=

7

[Stoe&gt;er;
(U: die
Soz.-Dem.)]
Die
DiktaturAbgeordneter
von rechts ist
Diktatur einer kleinen

Demokratie vereinbar ist.

ES ist ja zum guten Teil hier

shon
boinetronen
Horben: In diesemmerkwürdigerweise,
Gnuarf fehlt d08
Nek der
Volksabstimmung,

Clique, einer kleinen Schicht von Ausbeutern zur Befestigung muB ich sagen, denn alle JüoNeutihen Staaten haben die
und zur Aufrechterhaltung der Klassenherrschaft.

VolkSabstimmung in ihre

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Die proletarische Diktatur aber wird die Diktatur einer un-

Nun hat auch der rec&lt;htsnationalistishe Redner die
Volksabstimmung verlangt, ganz im Gegensaß zu der
früheren Daliung der Konservativen und der Deutsch-

geheuren Mehrheit

herrschaft sein.

zur Beseitigung jeglicher Klassen-

(Zuruf: Hölz!)

Von rechts her will man durch die Diktatur die Klassen«herrs&lt;aft verewigen, man will sie fest verankern; die
Diktatur von links, die proletarische Diktatur will die

Klassenherrschaft aufheben, und deshalb bejteht zwischen
ihnen ein großer Unterschied, und es ist falsc&lt; und unwahr,
wenn gerade die rechtssozialistische Presse die beiden stets
ohne weiteres in eine Parallele stellt.
Meine Damen und Herren, wir sind natürlich keine

Verfassung mit aufgenommen.

?

(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Bartei)
Sie hoffen wohl damit, nom Ihre Süppchen kochen zu

können, weil Sie sich sagen, die Macht des Kapitals, die
Macht der Tradition, die Macht der Vergangenheit ist
noch so stark in den Köpfen verankert, daß Sie durch die
Volks8abstimmung auch Ihre Interessen durc&lt;hseßen können.
Aber ich kann Ihnen sagen: auch das wird aufhören.

Erfreulicherweise hat ja erst gestern eine Volk8abstimmung
in Sc&lt;warzburg-Sonderhausen glatt zu Ihren Ungunsten

durchgeführt werden kan ; sie wird erst kom en, wen (Sehr gur1
botiisenen
Vhamasiei
wissen,Gruppe
daß dievonhrotctärisehe
entschieden |! und bei zu unseren Gunsten.
iktatur nicht
von einerSi
kleinen
Arbeitern
ZIT
(1

die große Mehrheit der Arbeiterklasse dafür reif ist, wenn

wir vor allen Dingen auch die geistigen Arbeiter für
diese Gedanken gewonnen haben,

(Lachen rechts)
wenn die große Schicht der Beamten, der Landarbeiter

für sie gewonnen sein wird.
(Unruhe)

.

.

.

;

.

|

Die Volksabstimmung wird Sie nicht retten; sie wird
Ihre Interessen nicht zum Siege führen. DeShalb verlangen wir, daß sie in die Verfassung mit aufgenommen
wird, und ich muß schon sagen, der Herr Minister hat uns bis
jeßt nicht ein Wort darüber angeführt, we8halb diese Volk8abstimmung im Verfassungsentwurf fehlt, weShalb sie nicht
aufgenommen wurde.

Wenn nun auc die Länder, die

ihre Verfassung noh nicht beschlossen haben, wie Bremen

Dann aber wird sie kommen, dann helfen auch keine
Maschinengewehre und keine Handgranaten mehr; dann
wird das Proletariat die politis&lt;e Macht in die Hand
nehmen, es wird den Kapitali8Smus überwinden und wird

und Sachsen, obwohl es auch dort vorgeschlagen ist, die
VolkSabstimmung aufnehmen, dann würde Preußen eine
Jnsel sein, die das Recht der Volk3abstimmung den Volks8massen nicht gibt, damit sie selbst über die einzelnen

dann die sozialistische
Demokratie
einführen.
:
uus
;

Politischen
Fra derentseheiben
unn
auf mir
Grund
er
Erklärungen
beiden
Parteien, Aer
die vor
ge-

;

(Sehr wahr! bei der Anabhängigen Sozialdemokratischen

sprochen haben, dürfen wir ja hoffen, daß die Volks»

Dann wird es das Ziel des Soziali8mus verwirklihen,
dann wird e3 die völlige Dur&lt;führung der sozialistischen

abstimmung im Verfassungsentwurf mit verankert werden
wird. Dem Volke will man das Selbstbestimmungsrecht
nicht geben, auf der anderen Seile aber merkt man den

Gesellshaft3ordnung bringen. Diese Auseinandersezung

der Demokratie mit der Diktatur halten wir für not-

Versuch, das Zweikammersystem einzuschmuggeln.

Und was bedeutet denn dieser „Finanzrat“ anders

wendig gerade angesichts des bevorstehenden
Wahlkampfes. vorhin
den Versam,
einer evenHausc&lt;hi
gesitn Rammer?
Wennreht83ani
%
vom
Kollegen
und
einigen
Unruhe
=- Glode
des Präsidenten)
„
'

sozialistischen
Abgemnbucten Forgewogsen
wurde, daß
ihnen in der „Freiheit“ diesen
Finanzrat vorgehalten

Redner ist schon hier oben niht mehr zu verstehen,

Versuch, eine zweite Kammer zu schaffen, ablehnen, so

Stoec&gt;er,
toecker, Abgeordneter
Abgeordneter (U. (U. Soz.-Dem.)
Soz.-Dem.) (fortfahrend)
(fortfahrend):
Wenn ich nun mit wenigen Worten auf den vorliegenden
Verfassungsentwurf eingehen darf, so verlangen

SRE DE
6
0.
,
:
(fehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Vizepräsident Dr Frentzel (den Redner unterbrechend): I&lt; muß um etwas mehr Ruhe bitten; der
geschweige denn im Hause.

wir selbstverständlih, daß, wenn man schon einmal auf
den Boden der formalen Demokratie tritt, daß sie auch

ihne und er nachher erstaunlicherweise erklärte, daß seine
Treunde diesen Finanzrat ablehnen, daß sie jedem
steht das ganz im Gegensaß zu den Reden Ihrer Freunde

voll und restlos dur&lt;geführt werden muß. Da muß iM
allerdings sagen, daß ich es nicht recht verstehe, wie Herr
Minister Severing so ohne weiteres die Arbeit seiner Vor-

die hier mehr denn einmal erklärt haben, sie würden den
Verfassungsentwurf erst dann vorlegen, wenn eine Verständigung unter den Mehrheitsparteien stattgefunden
hätte. Erfreulicherweise nehmen Sie jekt eine andere
Haltung ein. Aber es genügt nicht, daß Sie hier im

gänger übernommen hat.

meine

„.,

:

Mn

.

;

Rieu Hache gegen Helen Finan fimnen
Herren,

das

Spiel

haben wir oft genug

erlebt,

da

(Sehr richtig! bei der NaBNEUE Sozialdemokratishen 35, Regierungsparteien auseinanderfielen. Net. wir

Gewiß, er hat viele Wenn und Aber vorhin hier vorgetragen, aber eine sol&lt; faule Erbschaft, Herr Minister,
hätte ich wirklich abgelehnt. Der Entwurf enthält doM
138. Sitzg Landes8vers. 1919/20

fordern, daß Sie in diesem Falle niht weich werden
und auch in der Regierung dafür sorgen, daß
dieses Produkt einer zweiten Kammer aus dem Verfassungsentwurf verschwindet. Lassen Sie sich do&lt; nicht
734*
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assung

[Emtwurfieiner Verfassung für

für

P

Vreußen

vom Landtag gewählt wird und dann er die

sien]

Minister beruft. Wir haben in Preußen feine Veran-

[Stoe&gt;er, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

Fiffnug:One HRAINNURFIEREPerousgunnpeiten

immer von den bürgerlihen Parteien an die Wand

; + % rungen nicht, wie es der Entwurf vorsieht, mit

drüen, und bleiben Sie endlich einmal hart. Stellen Sit

2/ „Mehrheit vorgenommen werden, fondern durch Mehr-

die bienerihen
Foiteien pr die rage: PRENIEEEEEN
heitsbeschluß herbeigeführt werden können. Gerade wenn
o&lt; ein paar Worte zu dem Bersu
“1
Sie die: ruhige friedlihe Entwidlung wollen, müssen Sie

rat sei eigentlich keine Erste Kammer, weil er nurKammer. Der Herr Minister hat eben erklärt, der Finanz-

gerade dazu Ihre Hand bieten, um möglichst gewaltsame

suSpensives Vetorecht habe. Es gibt sehr vice jother

Auf weitere Einzelheiten der Verfassung will ich nicht

Seen eme Nn
ASpen
Ne even eingehen,
da ja im Verfassung3ausschuß Gelegenheit genug
Au as englis&lt;e
Oberhau
„ur
sein wird, auf viele kleinere Fragen noch zurüdzukommen,
zeto und doch einen stark „retardierenden“ Einfluß auf

Zum Schluß möchte ich jagen: die Verfassung

Wen .der Her Minister weiter jagt, es Jei ein Unser "Ziel er1

die englische. Gejeßgebung ausgeübt.

.

.

mögenSiejeht gestalten, wieSie wollen.

Vorzug dieser Ersten Kammer, daß sie nicht öffentlich

EN UEHTEEH troß alleden AuG weiß au and

tage, jo muß ich sagen, daß wir darüber anders deten.

da erinnere ich an das bekannte Wort des grichischen

Nein,eine jolche Dunkelkammer wollen wir aim. vm
dem in diesen Finanzrat hineinsollen auch die Vertreter
der Provinzen, die wahrscheinlich) von reaktionären Provinzialausshüssen gewählt werden, wird dieser Finanzrat
ohne Zweifel ein stark reaktionäres Element sein, das

Philosophen Heraklid : „Alles ist vergänglich auf Erden“ --,
wie "bald Ihre schönen :/Raragraphen wiederum» von
re&lt;t8 her über den Haufen geworfen werden, wie bald
wir «wieder vor neuen Katastrophen itehen DI?
Masiemsind' in äallen/Lagern aufgew p&lt;4

uns oeh anSeopffMaternhenwn Jinanz- und sie werden sich ihre Rechte nicht mehr nehmen lassen,
rat.

38 Jahre maß man fein, am in diese erlauchte

:

I

6

A&amp;chre

1

0

fie werden sich nicht :mehr um die Früchte ihrer Arbeit

hlt

prellen und auch: nicht mehr von s&lt;önen Reden einlullen

die Durc&lt;führun RI DN ECHT rsy ste Ats
9,90
S
;
im MWebild
verlangen. Auch sonst ist dieser Finanzrat ein Gebilde

Handlangerdienste der Bourgeoisie, dem Kapital leisten,
Sie, die Sie im Kriege die imperialistische Politik des
kaiserlichen Deutschlands unterftütt haben

Rechtssozialisten den Bürgerlihen bauen wollten, um
wenigstens die dee, der Ersten Kammer aufein:
Wenn ich dann noch auf einige andere Fragen der
Verfassung kurz eingehe, jo protestieren wir dagegen, daß
der Landtag nur alle vier Jahre gewählt werden soll. Wir
halten diese Frist für viel zu lang; denn die Stimmung
des Volkes ändert sih doc&lt; in der jetzigen aufgeregten
Zeit sehr sc&lt;nell. Wie sie sic schon im Laufe eines

richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
Mögen Sie weiter dem Kampfe mit dem Kapital aus

Rammer Kneingufommen! 6 Jahrelang[oll fie gewählt assen. Mögen „die rechtsfozialistschen Führer weiter

ohne Saft und Kraft, ex hat so recht keine Beine, auf
denen er stehen kann, ist er doh eine Brücke, die die

:
(Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei -- Sehr

dm Wege gehen: der Kampf wird kommen,
und wenn Sie den Mut nicht aufbringen, diesen Kampf
3 führen: wir werden den Kampfaufnehmen.
3; x fühlen die Kraft in uns, das Prole+ ariat troß':all der Widerstände, troß all
5 6+ Hemmnisse zum Siege zu führen und

Jahres ändert, das werden Sie shon in wenigen Wochen
bei der ReichStag38wahl erleben. Da wird sich. ein sehr

verlassen Sie sich darauf: wir werden es
zum Siege führen
|

dieses Hauses keineSwegs mehr der gegenwärtigen
Stimmung des Volkes entspricht, können wir. es nicht
verantworten, daß nun sogar. auf vier Jahre..dem Volke
das Recht genommen werden soll, entscheidenden Einfluß

kratischen Partei)

Herren, ich schlage vor, daß wir jezt die. Verhandlung

wir fordern müssen, ist, daß das Volk alle zwei
Jahre seinen Willen kundgibt.
Wir verlangen auch die Festlegung des „Wahl-

erhebt sich nicht.
"Ich schlage vor, die nächste Sikung abzuhalten
morgen, Dienstag den 27. April 1920, Mittag 12“ Uhr

shon jezt nac&lt; einem Jahre die Zusam ensezung auch (Lebhafier Beifal bei der Unabhängi en.

starker Umschwung zeigen, und deShalb sagen wir: wenn

auf die Landespolitik zu üben.

Das Allermindeste was

|

Vizepräsident Dr 'Frentel: Meine Damen: und

abbrechen und uns vertagen -=-

Widerspruch

Leie028 1ovinzen.
für die WERINDEN,
Was
mit folgender| Tages8ordnung:
ix wollen Ek
hoffen,.
daß
diese
.
G

muß Ihnen (zu den Sozialdemokraten gewandt) of en entwurf,.
wichtige Recht in der Verfassung verankert wird. Ich

sagen, ich habe nicht viel Vertrauen zu ' Ihren" Bundes-

genossen, zumal erst dieser Tage die Demokraten dafür
gestimmt haben, daß man in Berlin ein Jahr ansässig

l. Nameniiiine SPlugabsmning über den GeseßStadtgemeinde Berlin

2.: Beratung des Antrages. der Abgeordneten; Gräf
(Frankfurt). und «Genossen, .den 1. 'Mai.zum.:.ge-

jein muß, um das Wahlrecht für die. Gemeinde Berlin
au. bekommen:

seßlichen- Feiertag zu erklären
In Verbindung-damit

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Erste, zweite und dritte Beratung des Antrages

Partei)

der Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen

Wir lehnen es weiter ab, Preußen. dadurch eine. be-

auf Annahme eines Geseßes über den 1. Mai

sondere persönliche Spitze zu, geben, .daß dem
Präsidenten dieses Hauses Ministerrang- verliehen. wird
und daß er das Recht der Ministerberufung erhalten-soll.

als allgemeinen Volksfeiertag
3. Zweite und dritte Beratung des Gesekentwurfs,
betreffend eine. einstweilige. Ermächtigung des
Provinzialauss&lt;husses in Düsseldorf und des
KandeZsausshusses in WiesSbaden

Wir würden es für weit glüFlicher halten, wenn, wie-in
allen süddeutschen Staaten dex Ministerpräsident

11039
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[Tagesordnung]

[Vi epi IDEEN
zepräfident

4. Fortsezung

11040

Mitgliederwechsel in den AuSschüssen

(Vergl. Spalte 10969)

Dr. Freuttel]
der

AuS3geschieden

ersten Beratung

des Entwurfs

einer Verfassung für Preußen

.

;

Eingetreten

|

„,.

AuSs&lt;huß für die Bevölkerungs3politik

5 Beratung der großen Anfrage der Abgeordneten

Graef (Anklam) und Genossen über die Auf-

21 Beyer (West- +

preußen)

Stephan

(6 Brel

Frau Ege
Hauke
OSwald

a) Beratung des Antrages der Abgeordneten

Frau Wohlgemuth (

Sievert

Zimmer (BreSlau)

Rosebro&gt;

Adolph Hoffmann und Genossen über die

|
as
' (f. 23.4.)

Meese

lösung der Einwohnerwehren
:
:
:
In Verbindung damit

Aufiösnug
der Sinvohnerinchren,
die Bildung
Frau Heßberger.
von Ortswehren
und die Umbildung
der

eese (6
Breslau)
Frau Grasse
Pinter

Dr S&lt;hmittmann
;

Sicherheitzwehr

NIiele
108(f. 23.
für4.)das WARME RKELGRR
EIGEN
en

über die Zurüziehung der Reih3wehrtruppen
und die Entwaffnung der Einwohnerwehren
im rheinisch-westfälischen Industriegebiet

Au3s&lt;uß für das Gemeindewesen
Eberle (Barmen) )
Oellerich
Dr Reineke
( (f.23.4.) Herkenrath

b) Beratung
großen
Anfrage und
der Abgeordneten Dr v.der
Krause
(Ostpreußen)
Genossen

Widerspruch wird nicht laut, die Tages8ordnung ist fest-

geseßt.
I&lt; schließe die Sitzung.
;

K9epper | '

Kaulen

21. Aus8s&lt;huß (Siedlung3verband Ruhr-

kohlenbezirk)
Meyer (Rheine)

Freymuth
.

Sc&lt;luß der Sitzung 5 Uhr 15 Minuten

Garbe

Ludwig

Dr Ruer

Luzenburg

(f.

23. 4
23.

4.)

Leid

Düker

Stieler

Kloft (Essen)

v. Kardorff

Conradt

Drud von Kilhelm Greve, Berlin SW 68, Ritterstr. 60
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11044
Spalte

Zweite Beratung
Kloft (Essen),

Berichterstatter

(eH: ia weiin nnn un mwdin

41092

t

Zerimtigung

" Goll (D. Dem.) ............ 11093

zur 134 Sibung .... iv ........... Spalte 11100

Dr Meister, Ministerialdirektor 11093. 95

.

139. Sitzung

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

11094

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

11095

Zur Geschäft3ordnung (Ausschußüber-

Diens8tag den 27. April 1920

weisung)

mri

Weber: (So3.-Dem.). .........

|
Namentliche Schlußabstimmung über den

Spalte

11096

Zur Geschäft8ordnung (Vertagung der
Sizung)
|

Gesetzentwurf, betreffend die Bildung
einer neuen Stadtgemeinde Berlin --

Dr Frenzel (D. Dem.) . . . . . .11098. 99
Dr Porsch (Zenir.) .......... 11098

Drusachen Nr 1286, 2172 bis 2174

Gräf (Frankfurt) (Soz.=Dem.). . 11098

SIGE e ebener nien renn lnin 2 5 11044. 11101

Tagesordnung für die nächste Sitzung

Erklärung der Abgeordneten Baumann und
“Seemann (Friedrich)...

Dr Schloßmann ............ 11099

«2.0. 11100

Beratung des Anträges der Abgeordneten

ZEE

Gräf (Frankfurt) und Genossen, den
1. Mai zum gesetzlichen Freitag zu er-

Beginn der Sitzung 12 Uhr 20 Minuken

flären -- Drucksache
Nr 2264
.
.

Präsident
vet
SR
räsident
Leinert:

ERGE

eröffne

NES
die
Sizung.

In Verbindung damit
Erste, zweite und dritte Beratung des An-

. Beisißer sind heute die Abgeordneten Ling
(Barmen) und Zimmer (Breslau).
;
m

trages der Abgeordneten Adolph Hoffmann
und Genossen auf Annahme eines Gesezes über den 1. Mai als allgemeinen

Bree) 0 ee führt der Abgeordnete Zimmer
J h keiheitrlaubt:
AM NEOS Trau Dönkost. für 27. und

Volksfeiertag -- Drucksache Nr 2281. . 11045

E93. April. E

Krüger (Merseburg), Antragsteller
(Sv3.-Dem:):--. 64 1.0.0 au em

JO

pff:

für.

27:

den Abgeordneten Bräuer zur Teilnahme an der
LIOLD

Tagung

Adolph Hoffmann, - Antragsteller
(11.'Soz.=Dem.). .......... + 11049

der

Arbeit3nachweise

der

Provinz

Westfalen in Bielefeld für heute und morgen,
den Abgeordneten Neuhaus in dringenden Partei-

Dr. Moldenhauer (D. V.-P)&gt;&lt;.JU106 PD
Gronowski (Zentr.).. ........ 11052

Rippel (D.=nat. V.-P.). . ...... 11061

Der Abgeordnete Höfler ist wegen Krankheit für 23.

Ommert
(D. Dem.) ..........
11068
y
?
Heilmann(Charlottenburg)(Soz.=

Von der Preußischen Staatsregierung ist ein GeseßAdel3 und die Auflösung des Hausvermögens ein-

Dem.)

ein untinnenn u... +»

11070

entwurf über die Aufhebung der Standesvorrechte des

gegangen.

Druck und Verteilung sind“ veranlaßt.

Haenisc&lt;h, Minister für Volks-

3 „Lon dem SoupMer]M: SOttSwehtfntnd Ab-

En . -D AMUT 02 PHNEN 22078

gegangen.

7

uh (11.

Soz.- em.) EE EIE

Bersönliche Bemerkungen

rüde

er

ru

rt

„

arjame:

auen

ein-

Die Drucschriften werde im den Mit-

gliedern des Siedlungsausschusses und des 21. Ausschusses

zugehen lassen. Einige Stücke liegen im Büro, Zimmer 70 a,

Adolph Hoffmann (U. Soz.=Dem.)

NF EPIEEGE die Tage3ordnung ein. Erster

NEEGEIDESoIN 120851
;

11086. 90

i

.

angelegenheiten für vier Tage.

.

-

Gegenstand ist die

Wee es

.

esehentwurf,

&amp;

einer

Zweite und Dritte Beratung des Geseßentwurfs,
betreffend eine
einstweilige Er'.
:
inm210
?
mächtigung des Provinzinlqausschisses ii?
Düsserdorf
und des Landesausschusses
je/
i
Druc
Nr
1925

jn WWie5baven =002

0.

0.00

00

910

10m

0

Drucksachen
S0

ee

Seen

139. Sitzg Landesvers. 1919/20

Nr

28.5957

9s

" 110%

neuen

betreffen

Stadtgemeinde

ie

Bildung

Berlin

Druesachen Nr 1286, 2172 bis 2174. 2268

--

Dieie Abstiimmung mite
ei
time fein.
"6
ird.
eine! namenrirce:liein.
10»
gestimmt wird über den Geseßentwurf, wie er sich in der
TERGNN Lesung gestaltet hat. Die
3 Zusammenstellung bedritten
;
;
;
7

finder iD in der Fassung der dritten Lesung auf Drusache
*

;

72.

1 0451

[Bildung
einer neuen Stadtgemeinde Berlin]
.
=
7
[Präsident Leinert]
I&lt;h fordere nun die Mitglieder auf, ihre Pläße ein-

zunehmen, und bitte diejenigen Mitglieder der Lande3verfammlung, die den Geseßentwurf, betreffend die Bildung

Mit
Jaber
bennfräut
den 1. Maideszum
geseßlichen
Feiertag
dD.
Hh.
zum
Nationalfeiertag
d
Volke
9 z
ionalfeiertag des deuts&lt;en Volkes zu
Lachen und

Zurufe rec&lt;t8 und im

Zentr

( , M
2
N 3 ' u)
Wenn wir diesen Wunsch haben, jo höre ich ja shon von

einer neuen Stadtgemeinde Berlin, in der in der dritten Be-

den Herren von rechts sagen: Sie wollen ja nur Ihre

ratung beschlossenen Fassung, Drucksache Nr 2268, annehmen
wollen, die mit Ja bezeichnete Abstimmungskarte, und die-

Weltanschauung zum Ausdru&gt; bringen, Sie wollen nur
Propaganda für den SozialiSmus machen,

jenigen, die ihn ablehnen wollen, die mit Nein bezeichnete
AEI zeh DeisternFetnbernehen (m 38 'D
Aena in eisiker, die Abstimmungskarten in die

(jehr richtig! im Zentrum)
Sie wollen da38, was in diesem Falle nur einer einzelnen
Classe Deutscher am Herzen liegt, verwirklichen.

|
.

(Geschieht)

.

(Sehr richtig! re&lt;ht3 und im Zentrum)

.

;

.

„Sehr richtig“ wird mir

zugerufen.

Sehr richtig

wäre es.

Die Abstimmung ist geschlossen. Die Beisitzer werden „Zh 9 Sie, meine 4 is der Nu "Seite des
59as Ergebnis Da3
feststellen.
Ergehni8

wird ermittelt*

Hauses,
beachten wollten, ds Z Männer der Arbeit7
die Arbeit leisten, und daß selbst die Interalliierte- Kom-

aben im ganzen itglieder abgestim t,5
(

| Z

.,.

;

|

;

mission in Schlesien den dortigen Arbeitern den 1. Mai

hab Das Ergeb ui u Ann ist Ff + als Feiertag der Arbeit freigegeben hat.

der Stimme enthalten. Die Mehrheit beträgt 157. Mit

Ja haben gestimmt 165,

(Zuruf recht3: Das zwingt uns doch nicht!)

Leider trifft es zu, daß ein großer Teil Deutscher sich:

(Beifall bei der Unabhängigen Sozialdemokratische Partei) nim 1 Nn 5

mit Nein 148. Der Geseßentwurf ist daher in der Sc&lt;hlußabstimmung in dritter Beratung angenommen worden.
:

|

,

,

(Erneuter lebhafter Beifall bei der Sozialdemokratishen

;aldemofratii

tei

(sehr wahr! einver Soäia im rotishen Bar ei)
aus dem einfachen Grunde, weil sie.als die Enteigner und

Wiederenteigqneten

absolut

nichts

für

diejenigen

übrig

paben, die die Werte schaffen, weil fie wohl davon leben,

Partei und Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei ==

weil sie es wohl für sich in Anspruch nehmen, genießen zu

Zischen rechts -- Abgeordneter Dr Weyl: Es lebe das neue
Berlin! =- Große Unruhe)
Wir gehen über zum 3 weiten Gegenstand der Tage8-

Fxönnen, aber durc&lt;haus nicht achten wollen, daß die Arbeit
selbst eine Macht bedeutet.
Der 1. Mai ist ein uralter Naturfesttag.

o9rdnUng:

(Große Heiterkeit bei den bürgerlichen Parteien)

Beratung des Antrages der Abgeord-

-- Ihr Gelächter beweist mir nur, wie wenig Verständnis

neten
(Feantinen
amd Feiertag
Genossen,
Sie für das Wort
haben.aw
en
1. Gef
Mai ' zum
gese
en
zu
;

:

:

p

erklären == Drucksache Nr 2264

(Lebhafte fg ks

In Verbindung damit
Erste, zweite und dritte Beratung des

Ihr Gelächter beweist auch wiederum, daß Sie selbst die
Arbeit nach einem Motto einschäßen, das ich besser ungesagt

Antrages der Abgeordneten Adolvh Soffmann und Genossen auf Annahme eines

lasse. Genießen wollen Sie die Vorteile der Werte der
Arbeit, -- an der Arbeit selbst sich beteiligen, ist Ihnen der

Gesetzes über den 1. Mai als allgemeinen

wenigste Kummer.

Volksfeiertag -- Drucksache Nr 2281

(Große Unruhe und lebhafte Unterbrechungen im Zentrum

8Sräf. m
DENNEN)9
des
Antrags
der Abgeordneten
;
:
“
(Frankfurt)
und Genossen
auf
Drucksache Nr 2264
hat das Wort der Abgeordnete Krüger.
.

und rechts)

Wenn ich

'
g
von einem Naturfestta

gesprochen

habe

und

FUhlichezweise vielleicht so verstanden worden bin, daß nun
die Mutter Natur den 1. Mai als gesetzlichen Ruhetag be-

Krüger (Merseburg), Antragsteller (Soz.-Dem.):

+rachten wolle, so muß ich das noc&lt;h mit einigen Worten

Reitt Damen und Herten!
Nm wir uns Gent ir ergänzen.
Antrage beschäftigen müssen, der bs
S1

:
wiederum mit einem
EE

:

;

FD.1090 Jahre zur Abstimmung stand,
.

.

en Zurufe: Natur!

age:

;

!

ich von , Naturfeierta g

Tz

oder -Festtag gesprochen

habe, so wissen wir alle, daß mit dem Wonnemonat Mai die
Natur draußen zu neuem Leben aufwacht, daß der 1. Mai

Die verfassunggebende Preußische Landesver-

uns wieder neues.Grün, eine neue Wiederkehr von Licht

sammlung wolle beschließen:
die Staatsregierung zu ersuchen, den 1. Mai
in Preußen zum geseßlichen Feiertag zu erxflären,
jo möchte ich an erster Stelle sagen: es ist bedauerlich,
daß man noch nicht den Mut gefunden hat, der deutschen

und Sonne bringt, und .daß dementsprechend auch innerhalb
der Kreise der shaffenden Stände das Gefühl der Neubelebung Plaß greift und“ dementsprechend das deutsche arbeitende Volk auch diesen Testtag feiern will. Es ist ein
Jufeiellen von Lehen: vie Dort Bla reift
(Lachen im Zentrum und rechts)

Arbeit das Zugeständnis zu machen, das ihr eigentlich zur

J&lt; erinnere Sae daran, daß ja auch die alten Deutschen

fommt

sich den 1. Mai als Sonnenwendfeier zum Nationalfesttag

|

(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)

==

*) Siehe Abstimmungs8liste Spalte 11101

gemacht hatten. Gehen Sie (nach rechts) selbst in die Reihen
ver sehr reaktionären und vor allen Dingen recht feudalen

sogenannten Korpsstudenten hinein, dort finden Sie 1a
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i1. Mai als gesetzlicher Feiertag!

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

.

[Krüger (Merseburg), Antragsteller (Soz.-Dem.)|
auh, daß man e3 ausgezeichnet versteht,

11048

Meine Damen und Herren, ich bitte doch um etwas mehr

Ruhe; sonst können Sie den Redner nicht verstehen.

Frühlingsfeiern zu

.

veranstalten. Man teot In men +: Sei vie weil . Krüger (Merseburg), Antragsteller (Soz.-Dem.)
man sonst glaubt, mit dem deutschen arbeitenden Volke zu
follidieren, man legt fie in die nächsten Maitage hinein und

((9rtfahrend): Meine Damen und Herren, wollenSie einen
Wiederaufbau des Deuschen Reiches, wollen Sie ein Wieder-

auch diese Stände und" Kreise haben Verständnis für einen

dann, meine ich, geben Sie auch dem arbeitenden Volke

feiert sie auf der Wartburg, auf der Rudel8burg usw. Also

Naturfesttag,

emporfommen unserer traurigen Zustände herbeiführen,

Zonen
gem MEN GEEENSUNT zwingen, den
arfreitag und andere überflüssige Feiertage zu feiern,

(Lachen remis)

tiroß Ihres homerischen Gelächters, meine Hexren. .
- Aber nicht allein das! I&lt; erinnere sehr lebhaft daran,
daß die Arbeiterschaft in früheren Jahren für den 1. Mai
ihr Bestes eingesezt hat. I&lt; denke heute noch an die
brutalen Übergriffe des Kapitals, als die deutsche arbeitende
Bevölkerung den 1. Mai als Weltfeiertag für sich in An-

wünscht wird! Wenn das arbeitende Volk es wirklich
wünscht, so, meine ich, ist die Forderung nicht zu groß, denn
Sie selbst wissen ja, daß der deutsche KapitaliSmus keine

spruch nahm. Tiefe sittliche Ideale sind die Grundlage für

Ursache hatte, die Feiertage für sich gesezlich regeln zu

diesen Gedanken. Die Arbeit, das wissen ja alle, ist eine
Notwendigkeit,
(Lachen recht8)

aber auch eine Notwendigkeit für Sie, meine Herren (nach
rechts), Hie HiSher von Arbeit noh wenig Ahnung hatten.
„Cintt

Ll

-

M

(jeht: wehrt nfs)
sondern indem sie den Arbeitern auch den Tag zu ihrer
Feier geben, der von der arbeitenden Bevölkerung ge-

lassen. Der Kapitalizmus nahm sich seine Feiertage und
feierte die Feste, wie er wollte, während die arbeitende Bevölferung gezwungen ist, sich einen Festtag geseßlich ver-

7Din NE MORI ECS DEU fpe IEE ELE BOTEN
(jehr wahr! links =“ Zuruf: Gewesen!)

Arbeit.

(Sehr richtig! links -- große Unruhe und Zurufe recht3:

Unverschämtheit!)
einer Menschenklasse werden, und M 0 Grunde

Die Arbeit, meine Herren, darf nicht einseitig zum Fluch

müssenwir anbennnl
Danoder
der unsMIII208
früher bekämpft IN068
hatte, heut?

KapitaliSmus,

„.

m daher verlangen wir einen sogenannten Nationalfeictng:
,
2
:
(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei =- Zu-

rufe rechts)

H

:

20

wie ehedem vorhanden ist, so ist es notwendig, daß das 8 Mee ESELREARENER PEEzn habe Gu ie

Kantsche Sittengeseß zur Durchführung gebracht wird: der von jeher den deutschen Arbeiter M tb h eue Ir
Mensc&lt; soll seinen Mitmenschen nicht als Mittel zum Zwe&gt; fich auch in diese Ideen des deutsch mdf M cs AE

mißbrauchen; und da3 kann nur geschehen, wenn Sie Verständnis dafür empfinden, daß der 1. Mai als Weltfeier-

nicht hineinzuleb hen h
SICH SURIETSEITET
BISCH
HELHENEIT

MNNETTE GREENN
;

|

Oe

Was bedeutet. es, wenn man sagt, wir haben ja eine

DDI

(Sehr autt ba
Wenn ich nun sage, der Krieg hat uns bankerott ge;

“

)

7:

;

friedliche Arbeit8gemeinschaft! Der größere Teil der EFHMERLENE hat uns an den Randdes A

deutschen Arbeiter hat leider von dieser sogenannten fried- deutsche | Men in sagen, bedeutet für ie
lichen Arbeit8gemeinschaft noch nichts erreicht. Kein Feld-

um Wied

u eus Gn er 1. Mai das Gelöbnis

prediger ist in der Lage gewesen, dem Krieg und seinen

A

sc&lt;hre&gt;lichhen Folgen jemals Einhalt zu gebieten. Nur die
Völkerverbrüderung und ein Weltfrieden, der demonstrativ
auch am 1. Mai von uns zum Ausdruc gebracht wird, der
am 1. Mai auch von der arbeitenden Bevölkerung als Gedanke der Verbrüderung sämtlicher Völker propagiert wird,
nur diese einzige Möglichkeit schafft uns die Sicherheit, daß

"0

2
EGETUE 25
.
(Bravo! links)
Wenn wir das Gelöbnis so abgeben, so sage ich: lehnen Sie
das Gesetz ab, =- die Macht der Arbeit wird doch stärker
sein als Ihr kleinlicher Wille, den Sie hier zum Ausdru&gt;
bringen!

auch weiteres Völkermorden, weitere Kriege vermieden
werden.
„Der 1. Mai bedeutet für uns ein Bekenntnis zum
SozialiSmus; und wenn ich das hier sage, so verstehe ih,
wenn Sie sagen: hier kommt eine Weltanschauung zum

(Sehr wahr! links)
Gedenken Sie der Worte, die früher ja oft als Panier bei
uns verwirkliht worden sind: „Alle Räder stehen still,
wenn Dein starker Arm es will“!
(Zurufe rechts)

hamonieren wid. Das verträgt sich nicht, SozialiSmus und
KapitaliSmus, darüber sind wir uns schon lange im Klaren
und werden wir uns auch niemals einig werden. Aber auch
wenn Sie vielleicht den von den Unabhängigen Sozial-

I&lt; meine, hier fommt die Macht der Arbeit zum Ausdruc,
Und Sie können auch den Gang der Geschichte nicht aufhalten. Sie können ihn hindern, Sie werden es aber nicht
vollbringen, die Dinge selbst zum Scheitern zu bringen.

Weltfeiertag zu machen, zu Falle bringen, auch dann wird
es troß alledem der arbeitenden Bevölkerung möglich sein,

früher eine altbekannte. Erscheinung war, und Sie werden
finden, daß schon die neuzeitliche Auffassung den alten Ge-

den 1. Mai zum Feiertag zu machen.
|
(Sehr wahr! links)

befin
Dehn
Sinhal
gehwien
hat.
;
„Sch
jageSi
daher
nochmals:
Zeigen
Sie Verständnis
für
die Wünsche der arbeitenden Bevölkerung, 6 er

Ausdruc, die freilich mit der Ihrigen (nach rechts) nicht

.

ermfne

:

00

-

vbs. Zum „Wiveraiiwarts:

j

demofkraten und von uns gestel ten Antrag, den 1. Mai zum
Wollen Sie einen Wiederaufbau = ;

Sie dem Geset, wie es hier vorgelegt ist, zu! Wollen Sie
.

(Lebhafte Zurufe rechts = Glo&gt;e des Präsidenten)
139. Sitg Landesvers. 1919/20

wieder aufbauen =- und. Sie sehen, daß selbst die fran-

zösischen Offiziere gesagt haben: wir sind bereit, das Test
735%
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14. Mai als gesetzlicher Feiertag]

ARBERmösenaustin. Aus dem Wahnsinn der kapi-

der Arbeit am 1. Mai den oberschlesischen Arbeitern, den
deutschen Brüdern in Oberschlesien zu geben, == und wenn

Gedanke des Weltfriedens, die Menschheit erlösen. Wir
haben gesehen, wie es leider gekommen ist, wie leider auch

selbst der französische Militariömus und Kapitalismus
bereit ist, das zu tun, dann, meine ich, müßten Sie sich

Kräfte versagt haben, auf die wir uns verlassen haben.
18 Jahren nac&lt; 1871, nach jenem Annezionsfrieden, war

[Krüger (Merseburg), Antragsteller (Soz.-Dem.)] 2 j4 SINE WAN EE WEN Beile
shämen, wenn Sie den deutschen Arbeitern DaS. Over
weigern. I&lt; bitte Sie, stimmen Sie dem Geseß zu.
Eh
|

(Lebhaftes Bravo!)

.

|

Präsident Leinert: Zur Begründung des Antrags

dieser Weltfeiertag in Paris eingeseßt worden, nach jenem
Frieden, dessen Folgen Bebel und Liebknecht damals vorausgesagt hatten, die davor warnten, durch die Annexion

m mne, das NNES
e

4

4

euts&lt;hland

unter

-

stifen würde. Das ist eingetreten, und Sie, die Siefo oft

MMen hat dasder Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen, Dru?

gehöhnt haben über die Prophezeiung von August Bebel,
ja jeßt.

MEHR
BIE
vlph
Soffmann,

Antragsteller (U. Soz.-Dem.):

Si

ihn jeßt

i

(Sehr richtig!)

i

IH begreife einigermaßen Ihre Aufregung. Re SM 1202802Li2PEREEiWIRSDas

cAusdrud
n 200 eS
46j ; (I i&lt; An n apme de&lt; x n erst gestern in der Nationalversammlung ganz unumwunden
geben! So haben Sie no&lt;h wenigstens eine von Misein Zusammenürum gehen me orn er:
kleine Luftma&lt;hung. Wenn der Herr Vorredner von der

2008 7 heut jet fich vas nröeitende Deutschland gegen das

deutschen Arbeit sprach, so, glaube ich, wird er mit uns der
Ansicht sein, daß wir nicht nur der deutschen Arbeit, sondern

OOEIET von Def Dem
»
;
„Ja, wir wünschten, daß da8 der Fall wäre. Leider ist

der Arbeit überhaupt diesen Weltfeiertag einseßen wollen,

M nit ZUEAES

nicht ein Nationalfeiertag, sondern ein Weltfeiertag
soll es werden. I&lt; weiß, Sie (rec&lt;ts) bew ILLE
zwar die Arbeit, die für Sie frohndet, sehr
DER PM GLEP EC ZM GEHN SION EN
Wir haben soviele religiöse Feiertage, Sie haben dem
Arbeiter soviele Zwangsfeiertage aufgehalst, ich erinnere

Finanzminister Wirth hat gestern auch erklärt, daß wir
nahe vor dem Bankerott stehen. Der Zusammenbruch wird
erfolgen, wenn die Arbeiter die Situation nicht retten.
Sie denfen natürlich, die Arbeiter werden wieder so töricht
sein, das kapitalistische System neu aufsubauen.
Der Zantkerott der tapitalistis&lt;en Ge“

an den Bußtag. Gewiß, wenn Sie das büßen sollten,
was Sie in den leßten 4*?/, Jahren Krieg verbrochen haben,

jelnmaft ist/eingeireten, und zwar zimt nur in
Deutschlaus 77 es ist mir eme Frage Der Zeit mann die

dann langte das ganze Jahr als Bußtage nicht,
(Heiterkeit)

nE "487 NaN F0 joei Ren im jm Dru ed
1“; ia 1 sc&lt; : G + Il 2 f1. Verschleierungsverfuche

|

um die notwendige Buße zu tun.

:

:

Aber wenn die Arbeit

8

x

nüben Innen

eine

Rettung.

'DaZ3

;

i

ie

Da MES Sint rei pere

einen einzigen Tag für sich in Anspruch nimmt, dann 9 Rettung as Him ve H rvi

Aber vie

raten Sie aus dem Häusc&lt;hen, dann geht die Welt ZUgrUnde,

8 eit aumienrüugie beinen Bente en

mehr 31 Jahren kennengelernt. E38 sind 31 Jahre her,

kaun, wie jein Einen eiuprit

daß

„Wir werden ihn allerdings als internationalen
Feiertag begehen, als Protest gegen die
kapitalistis&lt;Ge Ausbeutung, gegen alle
Kriege, gegen jeden Men s&lt;enmord, wir
werden ihn begehen als Tag der BVölkerversöhnung, an demunbeirrt vonallen Grenzen
sich die Völkerdie Hände reichen über die Macht-

dann gehen die Finanzen in die Brüche, wenn der Arbeiter
nur einen Tag für sich verlangt. Stürme der Entrüstung,
wie sie sich hier abgespielt haben, haben wir schon vor nunein

Internationaler

Kongreß

in Paris, ein

Arbeits8parlament, diesen Tag als Feiertag
bestimmte, es war 1889, 18 Jahre nach dem Kriege, zur
Hundertjahrfeier der französischen Revolution, die Feier des
Bastillesturmes, als dieser internationale Arbeitertag in
Paris stattfand. Damals ist der 1. Mai als Feiertageingeseßt worden zur Propagierung eines internationalen
Arbeiterschußes und vor allem de3 Gedankens des

Weltfriedens, des

Protestes

gegen

alle

2 die [niit and warum jenen Sie niht jo WM
fein wine jo beseibene Forbenng DPRTHN en Mie fit Hier
aifoescht iM inch Zan einzuseken, den In jever feiern

haber, die Kapitalisten und ihre Geldsäde hinweg.

Wir sehen als Erlösung aus diesem Trümmerfeld nur

Kriege. Der Arbeiterschuß entwiekelt sich jeht rüfwärts,
die Jorderung des Achtstundentages ist man jeht dabei,

ime Möglichkeit, und das ist das internationale
Proletariat, das, wenn es nicht anders geht, durch

nach der Revolution wieder zu beseitigen.

die Weltrevolution zur Welterlösung, zum

Sie möchten

gern den Arbeitern die Arbeit aufzwingen, die Sie zu
leisten nicht geneigt sind. Davon darf nicht die Rede sein.

Weltfrieden kommen muß. -

Unterdrücker der Arbeiter. Gegen den Kriegund für
den Weltfrieden war dieser Tag eingeseßt unter dem

fest im Sinne der Freiheit, dex "inter=
nationalen Verbrüderung aller Arbeiter,

Der 1. Mai soll in unserem Sinne nicht. ein

Diejenigen, die biSher in diesem Gebäude das Wort
führten, waren nicht Vertreter der Arbeiter, sondern die

Volks3fest werden, wie Sie es gewöhnt sind, mit
Zuckerbrot und Peitsche, sondern ein wahres Volks3-

Gesichtspunkt eines Karl Marx: Proletarier aller

der Solidarität der Arbeiter

Die ganze Welt

Er NE Ar IN4 eus u die Arbeiterschaft soll daran teilnehmen; denn nur so ist die Erlösung mögm

Zujammn

6:

i

inein-

i

ist

ein

Aufrä

Ü

1

geraten sind, erreiten. "EH . . 840 Ee NEI
M Sei IEEE 565
lösung der Menschheit, das ist die Parole, die den 1. M i
s ali wen. IMM Tir erfol 57 2

Gde Dies Ee es
)

)

[e, die den 1.

Mai

ehrlich mit der Menschheit

neuen

sozialistischen „Welt wird

Sträuben8s:

nur

dieser

Weg

erfolgen,

troß

führt aus

alles

dem

1 0511
[Adolph Soffmann, Antragsteller (U. Soz.-Dem.)]

Rihs,jedem Edlen, der die Freiheitsfahne WINE

11051

Tod eu eS Friedens Fenenapol erhebt!

Verfass

.

Elend, aus dem Jammer,au3dem Zu

|

bru de3 kapitalisti
|
jammenstis&lt;en Systems
heraus.

heica

„demnurErobrer,
der imstrebt!
Fieberwa Pur
Zu teilen
und zu zerreißen

Sana besonders der Gebanfe der Völkerverss

Stürzt ihn hinab zum tief

3

Fei
am 1. Mai. Er soll den Völkern Ses M
eigen, welhe Bahnen wi

Werftsein

join Sie me Findern; hep ZV en M 1

Schließt En "Reihe 472 hi EW San

n

:

.

je

.

bereit3 in dieser nennen MEERE ZEGREPNREEN
Der französische Arbeiter ist

5.

t

u1

.

marschiert, ehe der deutsche Mui Ware HREN

.

(

40.947&l
t; ne
:
unde;

|

:

!

NOR SNR 208 AN

ängigen
LeHhjaftes Bravo 627 ; ber Unabäng

i

Sozialdemo=-

fratischen Partei)

Da

Zh meine Damen und Herren, es war ein französi

: I&lt;

REI

eröffne die Besprechung.

5 Wort hat der Abgeordnete Gronowski.

Sen
R amen
GronowsFki,
Abgeordneter
. Beranger, der shon 1821 den Völkern u jicher
und Herren, jeht
kennen wir

FreMung

(Zentr.):
m

Mei
eee

di

Hellenen, Russen, Italiener, Briten

Demokratie und die Achtung vor nn ANng vor I

Swan
0 die größe Stunde nun!
S
eutschland3 habt
Ge

niet 0.
Hf: HERE Worhen
ZU Beschließt das es
geordneten Ad

:

Ihr Me Frau sen, laßt w EIENR
Zerrect iG du M men 240EH H
Ihr

alle

eßt

blutet an derselben

eure

Wunde;

Reihn zum großen Völkerbunde

Reicht eue&lt; die Bruderhand!
j

dann wird der Generalstreik EN PLD" Di
(Sehr richtig! bei der EINEM Sozialdemokratischen

;

'

Sehr

Mit

richtig!

bei

M

dies

en Bin LAINERIPRNEN SerAnbhonnigen

|

Mit

Und sehr richtig sagt ex weiter:

;

Mn

Waz gilt das Volk im Schre

R

sehr richtig! im Zentrum und re&lt;ts --

Mn Alt 23 Relikt int SInotenmpder Kronen?

Unabhängigen Sozialdemokratischen Pen der

Berend schlachten Millionen ine

(anner ippe donnert :

RGEIEG IEE

Deinen

1

das ol und

Ihr tauscht ein Joch, verkauft wie Hunde

|

Di | Beit Bande Festnesene erden

Stumm mit dem andern -- ohne Widerstand!

(Lebhafte Zustimmung im Zentrum und rechts =

Smit eure Reihn zum großen Völkerbunde,
eicht euch die Bruderhand!

Lachen links)
ofertDemohne fiche wesentlich anders aus als Ihre

Die Worte rieff ein Fra nzose

1821 uns

.

„a,

V
;
enken
Demokratie wah gr
Bolfsherrschaft,
unduns Sie unter
bi

10
ey Dichter 109 sehr wenig zu finden warendie ji FiassenherrsHoft. wahre Demokratie 18, und daß
EEEa entm sondern meitieher:füriven Aush7 immel und Erde: nur no Adolph Hoffmänner
Das internationale
i
le Proletariat
Pro
t ist
auf

(Zuruf von on d der Unabhängigen
ängi
i
Soziald

dem

u dem Wege zum Völkerfrieden. Die isbn Merse Sie haben vielleicht
uns vorausgegangen. Die Rote Internationale, d

i

iy

Wipe morratihen Patien

Enn 5 „Ihr ganzes Leben lang gestreikt, Sie

erstes Lebenözeichen,
MET PRRPPANPETRNE ieden
eiNe
rbeit ichwerlih Schwielen an den Händen
ren
es Völkerm
..
;

NERO DERTEN

ZJ

ur&lt;seßhen, sie wird den Kapitalism us | 3
Imperalismus und damit ben 'Militaris2Ei, naederauingen
erreichen, Ber
ob Sie
ie schimpfen, obund
Siewird
hieresablehnen

(Lelchasto Zurese von per Uräbshmigen, SozialdemEither Bani
|
and de-han
Jehne: machen
19.6 zu lassen,
abs mir dieVomaltungen,
id
Arbeit
von Leuten
ih
IN ken

en.

fi

i

Di

PRRRENETHBREE LEN
i

;

Ruaf ns MUH Vel Verei EIE WEIT 28 (Bebhfir Gurs vonder Rnaihänaien Suzie

nehmen, darauf kommt es nicht an. Lehnen Sie den

G an-)

lang mit Mut und Kraft der Arbeit

Arbeiten aft shaden Sie sich selber am ma Di gangen sind.
Arbeiterschaft wird den Tag doch

feiern

Mai

Lebhaft

7 ganzes Leben

aus dem Wege gei

;

n ird sie wissen, in diesem 6 ganz Einen M ä i
&amp; M e Zustimmung rec&lt;hts und im Zentrum)
[ey
öu
un
?
4
.
Sie
0
am
1.
Mai
protestieren
ruhe
Zie
di alem
Arheits:
1
senmord, fie wird für die Volks2 Ge ; Mai dies
&amp;
zitatedaß
französischer
Dichter
und
versöhnung, für den Frieden
ei
olf3- Sdriftsteller begründet wird, und das tut
R
wenn Sie den Tag verweige

deutsche Proletari DLD 9 Es
e

c

)

REEELLCLEN: und

ann wird der
6

ee“

diesen
Tagerklären nswi
eneralstreik
;
wird
ihn feiern, für
ob

Hoffmann in einem Augenbli&gt;, wo das

Heir Aul

BVolk vor Erbitterung knirscht in einem M deutshg
anaol

!

nbli&gt;,

wo

di

Franzosen
Reeds
und Leidendemzufüdeutschen Volke
olfe
no&lt; mehrENDemütigungen

Ei 17ER SASE RUI in Werben 8 ME EEG PeisSUPREME Dihex, LAHE UnPREEEN -E
'
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ustemmen versuchen.

suchen:

:oH

n

(Sehr /rihiig) und Lachen rechts und im Zeättum)
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i1. Maials gesetzlicher Feiertag]

freudigen &lt;ristlihen Arbeiter, Beamten und Llngestellten

[Gronowskfi, Abgeordneter (Zentr.)]
Herr Adolph Hoffmann ist der Meinung, daß der 1. Mai

erfüllung und Arbeitsfreudigkeit,
(lebhafte Zustimmung)

S

ein Protest gegen die Ausbeutung sein soll.

Gegen Au2=-»

beutung haben meine Freunde hier und auch im Lande
ihr ganzes Leben lang gekämpft, allerdings mit anderen und
besseren Mitteln.
|

28.0

.

,

.«

eine machtvolle Kundgebung für "PflichtZZ...

.,

EEE

:

!

das ist die beftrMoiscier in der Zeit unseres Niedergangs.

IO habe vor 1% Jahren in allen Großstädten, auf allen
Bahnhöfen große Plakate gesehen mit den Worten in roten
Lettern:

Sozialismus ist Arbeit!

Jawohl, wenn

(Lachen bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
Den Völfkerfrieden und Völkerversöhnung schaffen Sie in
durc&lt; einen neuen Feiertag! Wer übrigens mit Ihnen
Völkerversöhnung und Völkerfrieden schaffen will, muß noch

Syozialigmus Arbeit ist, dann fordern Sie heute das ganze
deutsche Volk zur Arbeit,
nicht aber zum Feiern auf!
,
(Beifall, Zurufe und Unruhe)

eine größere Geduld haben als Engel und Heilige.

An

Yrbeit ist heute das Notwendigste für alle, unten und oben.

Ihren Völkerfrieden glaube ich nicht, glauben nicht einmal
Ihre ehemaligen Parteiangehörigen; die haben für die
Begriffe Ihres Friedens und Ihrer Versöhnung sol&lt;he

Meine Freunde und ich machen keinen Unterschied zwischen
dieser oder jener Arbeit, das ganze deuts&lt;he Volk soll
arbeiten. I&lt; habe Sonntag noch in einer großen Kund-

Beeinverfammaen. daß sie zum zweiten Male, nicht dana

gebung im Westen gesagt: für alle arbeitsscheuen Elemente,

(Sehr richtig! re&lt;ht8 und im Zentrum)

Stande sie angehören, jollte die ieI8 Mut inem

c

-

Meine Damen und Herren, zur Sache selbst folgendes!

ganz gleich wo sie sich befinden und

welchem

endlich einmal den geseßlihen Arbeitsz3wang einzu-

Im amen
[an 3Nr zu2264eran
wir führen.
Antrag ananer
Gräf aufa
Drucksache
und den 005Antrag
(Lebhafter Beifall -den

gleichgültig

stürmi

urufe

und

Unruhe

.
.
«
=3
heute Nachmit ag ebenso einmütig den Antrag auf Ein- (Große Heiterkeit im Zentrum und rechts=
Hoffmann auf Drucksache Nr 2281 einmütig ab-

(Lruhef

|

s

2233 fe indigroße Anrah

lehnen.

,

|

(Unruhe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei) Ts Mt ve linfs) jhen Coe FW NWX UG

Aber nicht nur die ettfenti vr brenßischen
Faun lauter arbeitsfreudige
Elemente vorhanden
sind?
Reichstage3 wir
.
4
DEE

tages, sondern auch die des deutschen

führung des Weltfeiertages am 1. Mai ablehnen.

,

Ab-

--- J&lt; sage ja: wir haben Arbeit oben und unten not-

lehnen werden ihn auch und haben ihn immer einmütig
abgelehnt sämtliche &lt;ristlihen Arbeiterorganisationen. Die
Mehrheit des deutschen Volkes lehnt diese Anträge gleih-

wendig, aber auch, daß die Regierung alle Arbeiter schüßt,
die arbeiten wollen, so daß sie ungehindert ihrer Arbeit
nachgehen können.

falls ab. |

.

|

|

..

Qebhafter Beifall im Zentrum -- Rufe: Aha! links)

(Zurufbei der UAbRngenSIe mne Partei:

Wir sprechen uns, weil diese Debatte =- nicht durch unsere

= Wahr ist ja nur, was aus dem vornehmen und wahrheitstriefenden Munde eines Unabhängigen kommt,

auch gegen den Terror, den Sie versuchen sollten, aus.
Stärmi
linfs)

4

)

7

(Lebhafter Beifall im Zentrum -- Lachen links)

alles andere ist unwahr. Wahr ist aber auch, daß ein Teil

Sculd -- heraufbeschworen worden ist, gegen jeden Tertor,

ir

bab

( HET OM

Wir ha en etwas mehr zu tun, als

eiertage zu

jchaff

schafjfen,

Ihrer arbeitenden Parteifreunde diesen Antrag ablehnen; vd Herr Abgeordneter Adolph Hysimann, derdes 2008
wenn Sie Ihre Anhänger nicht zu diesem Feiertage bestimmt ein mit allen Gaben der WeisSheit und
Verzwingen, dann wird es am 1. Mai viele Arbeiter geben,

standes begabter Mann ist,

die ihr Tagewerk verrichten werden.

(Heiterkeit)

(Lebhafte Zustimmung im Zentrum und rechts --

hat hier vor der Landeöversammlung vor wenigen Minuten

Lachen links)

erklärt,
daß die russischen eie ie gutem Dun vorangegangen sind, daß sie den Maifeiertag würdig feiern

Wir sind der Meinung, daß wir in der.leßten Zeit Zwang3-

Mi genug in Deutschland gehabt haben;
;

4

:

vi Gens 2 gesevlichenFesttages De Apps
offmann

(wiederholte IGSAN im Zentrum =
L

uns
Rin Feiertage
heutewahre
mii fritsehen
eit:
uns fehlen
fehlt Ruhe,
Arbeit,
Demokratie,

hat

--

das

nur nebenbei =- nur zu.

sagen ver-

gessen, daß in diesem glü&gt;lihen Lande, wo Ordnung und
Verstand herrschen,

(Heiterkeit)

Brot und e&lt;hte Freiheit.
|
(Lachen und Zurufe links: Katholische Feiertage!)

101 den bolschewistischen Führern die ac&lt;tstündige Arbeitszeit wieder abgeschafft worden ist, und daß da längst wieder
10, 12 und an einigen Stellen auch 13 Stunden gearbeitet

-- Unsere Feiertage sind älter als Sie, Paul Hoffmann,

wird.

|

|

'

(wiederholte, stürmische Zurufe links)

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

- ng, ich will fa nicht untersuchen, auf welcher Seite die

Also keine Aufregung, Herr Adolph Hoffmann! Wir wollen

Spiritus seßen lassen, findet man nichts davon.

dur&lt;h einen Erlaß des Präsidenten des Zentralarbeitsamts

Dummheit größer ist.
.

Wenn Sie Ihre Weisheit in
EN

;

venen

alles in Ruhe machen. Dieses mustergültige Rußland hat
Dzerjinski bestimmt, daß der 1. Mai -- das ist in Rußland,

(Lebhafter Beifall und stürmische Heiterkeit)

weil dort noch der Griechische Kalender anerkannt wird, der

Die beste Maifeier ist nach der Überzeugung meiner
volitis&lt;en Freunde und nach der Überzeugung aller arbeit3-

17. April =- für die Arbeiter ein herrlicher, glorreicher
Weltfeiertag sein soll. Er soll =- das besagt der amtliche

1 035. BVerfäs üng eb nds"PreußischgLändesversam lüng/ 139." Sizungam 27April 1920-

[1. Mai als gesetlicher Feiertag]

Vergleichen Sie nicht solche Feiertage mit denen, die Sie

===

doh eigentlich aus dem Handgelenk schütteln, hinter denen

[GronowsSki, Abgeordneter (Zentr.)]
Erlaß -- gefeiert werden dur&lt; eine allgemeine,
mindestens sechsstündige ArbeitZ3zeit.
(Große Heiterkeit)
Das Arbeit3gebot für Rußland lautet unter anderem wie

do&lt;h nur ein Bruchteil Ihrer Anhänger steht. Kein Volk
hal joviel Feiertoge. wie das Deutsche Volk!
(Zurufe links)
Die katholis&lt;en Arbeiter feiern an diesen Tagen und
Lingen Opfer für ihre Überzeugung,

folgt: „.«. Dieser SamStag soll gesciert werden durch

allgemeine mindestens sec&lt;hsstündige Arbeit. Das Arbeit8programm soll solche Arbeiten umfassen, deren Ausführung

(Rufe: Aha! links)

zyährend Sie Feiertage einsezen wollen mit dex Absicht auf
74167

ed!

im allgemeinen Interesse liegt, wie beispiel3weise Grund- Koste anherer. Du if . aroßer mur fhicd

steinsegung eier Brücke, Bau u Dammes, Grundstein-

(Sehr richtig! im Zentrum)

egung eines Hospitals, eines Volks8hauses, einer Schule usw.

Hier in Berlin soll, wie wir gehört haben, so gefeiert

DieseeitePoleneineMaißenbeGriemaden werden,baß bieUntergrundbahn, Straßenbahn, die Ning.
|

/

109,

den

I.

-

Da!

;

bahn usw

stillstehen

soll.

Das

hat

nicht

mehr

den

Charakter

GEEEA PRRRRETPE Meitcsen „Nossen in Dorf eines Feiertages, sondern eines Generalstreiks.
strengste Disziplin beobachtet werden.
(Hört, hört!)
Dis

|

.

;

“

(Sehr richtig! im Zentrum)
An Sonn- und Feiertagen fahren do&lt;h sonst die Bahnen

.

und werden die lebenswichtigen Betriebe aufrechterhalten,

Stix ZIEHEN
a uff ; 40organe sollen während während Sie am 1. Mai hier in Berlin jeden Menschen,
eitszeitdie Ausnußungder Arbeits- der arbeiten will, durch Stillegung der Verkehrsmittel zur
fräfte überwächen. ...

Arbeitöruhe zwingen wollen.

(Hört, hört!)
So, meine Damen und Herren, sieht der Maifeiertag in

nicht demokratisch!
(Sehr richtig! im Zentrum)

DaS ist ein Terror,

Rußland in diesem Jahre aus.

Gegen diesen Terror sprechen sig meine Freunde auf das

(Zurufe link3: Müncen-Gladbacher)

aUerentimiedenste aus. Wir wollen auch Ihre und jede

Zusammenhang nicht Müncen-Gladba&lt;h; das Wort und

will, dann hat die Regierung und das Par-

= A&lt;, meine Damen und Herren, rufen Sie doch in diesem onder . 6]74 ? H Dis 2 E ?| ius NEE
der Begriff Münden-Gladbac&lt;h könnten bei Ihnen sonst
noc&lt;h die Drehkrankheit EEN
eiterfei

Meine Damen undHerren, also die Berufung auf Rußland,

[ment die Bfli ht, diese Mehrheit gegen
jeden Terror zu s&lt;üßen.
:

(Sehr gut! im Zentrum)

x

:

4.8

auf
die russischen Arbeiter ist mißglükt. Sie fordern die saßeniv
unsniht ./haiprefer.- Bealirebier
Arbeiter auf zu feiern, die Russen fordern nach zweijähriger
x;
;
;
:
Ee

.

-

Feierzeit ihre Arbeiter und Angestellten zum Arbeiten auf.

für Berlin dur&lt; die Gewerkschaften gefaßt worden sind,

perhittern niht nur die Rechte, fie verbittern tief das

(Widerspruch bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Bürger- und Handwerkertum, sie verbittern auch die &lt;hrist-

Partei)
In unserem Vaterland sind
zum Schaden der. deuts&lt;hen
Volkswirtschaft genug Fehler gemacht worden; daher warnen

RANDE
REREeine Wir
gönnen jedem
Mensehen
82.
jeder Organisation
vernünftige
Freiheit.
Auf
Ihre Freiheit aber verzichten wir!

mi
vor neuen
Fehfere:
Die bestehendengeshüßt.
Sonn- Dr
und
eiertage
sind dur&lt;
die Reichsverfassung

Zt

Te

(Zuruf
links)62
an

allergrößte Teil des deutschen Volkes ist mit den vor- Mi Sion M AME Ner der 7 EMEN
handenen fir&lt;lichen Sonn- und Feiertagen zufrieden.

Arbeitskräfte vernunftgemäß ausnußen sollten.

(Zurufe bei der Sozialdemokratis&lt;en Partei: Katholische

.

I&lt; möchte an die Arbeitgeber ein Wort richten. Die

Feiertage!)
|
Meine Damen und Herren, daß wir nicht engherzig sind,

Arbeitgeber sindseit 1*/, Jahren zum Teil, Gott sei Dank
ni&lt;ht alle, ziemlich rükgratlos geworden. I&lt; fürchte, daß

will ich Ihnen beweisen.

fie auc&lt; am 1. Mai =&lt; =-

Die katholische Kirche hat 3. B.

mehrere Marienfeiertage vor Jahren aus sozialen und

(lebhafte Zurufe links: Christliher Scharfmacher! Das

voltSwirtschäftlichen Gründen aufgehoben. “ Das ist ein
Beiveis- dafürr vaß =

,

sagt ein Arbeitervertreter!)
-- Meine Herren, wir haben den Redner von der Mehr-

- (Zurufe links)

heit3partei und Herrn Adolph Hoffmann ruhig aussprechen

sage: ist ein Beweis dafür, daß die Kirche für die
gwingenden Notwendigkeiten eines Volkes den erforder-

für den 1. Mai sein sollten --, wir haben sie ruhig angehört. Es ist unduldsam, wenn Sie nicht einmal einen

-- =- Noch viel entbehrlicher ist der Weltfeiertag! =- ich

ichen Sc&lt;harfbli&gt; 'besikt.

(Zuruf links)

lassen =- ich hatte den Eindruek, als ob es die Festreden

Sut; den Sie no&lt; gar nicht kennen, aussprechen lassen
Hie

.

„.D

.

i

it8-

-- Der FronleichnamStag gehört zu den höchsten katholischen trend EE 2 E00 hbeis:
Friertanen:
der zuvoreiner
vielen
vonals
derankirhichen Behörde
ZeitJahrhunderten
eingesezt wurde,
den
Maifeiertag in Ihrem Sinne noch nicht zu denken war
|

(Zurufe links)
139. Sitzg LandeSvers. 1919/20

*

1. Mai arbeiten
wollen
=- aus dieRücficht
auf
Stimmung
und die
Kraftworte,
hier
und | die gemachte
g
3

raftworte, die hier und im Wallotbau

gesprochen werden, sich sagen, es sei besser, den Betrieb zu

imließen. Das soll kein Vorwurf gegen diese Leute sein.

11057
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11. Mai als gesetzlicher Feiertag]

Im übrigen glaube ich, der Minister Haenisch ist alt und

|

erfahren genug, er braucht keinen Vormund aus Zhren

[Gronowsfi, Abgeordneter (Zentr.)]

Reihen, ganz bestimmt nicht,

Wie es in zahlreichen Betrieben seitWochen und Monaten
ergangen ist, davon können die Kollegen aus dem Ruhr-

215186

|

. (Seiterfeitg

|

gebiet ein garstiges Lied singen. ES ist also keine Sharf-

wir werden uns miteinander schon verstehen. -- Also die

mäaderei, was ich fordere, sondern die notwendige Freiheit

Staatssc&lt;hulen sollen auch feiern. Wenn ein Lehrer am

für alle Arbeitgeber, ihre Betriebe offenzuhalten, damit
jeder Angestellte und Arbeiter, der seine Arbeit verrihten
will, dazu auch die Möglichkeit hat. Das wollte ich aussprechen, und de3halb war Ihre (nach link8) Aufregung bei
den ersten Worten dieses Sake3 ganz unbegründet.
Wir verlangen auch als. ZentrumsSpartei, daß Staat,
Reich und Gemeinden es rüficht8lo3 ablehnen, am 1. Mai
feiernden Arbeitern, Angestellten und Beamten die au8gefallenen Löhne zu bezahlen.
(Sehr gut! im Zentrum)

Wenn es geschieht, geschieht es auf Kosten der gesamten
Steuerzahler! Die Steuerzahler in Preußen und Deuts&lt;land sind wahrlich s&lt;on genug belastet; da brauchen sie

1. Mai nicht zur Schule kommen will, dann bleibt ex weg.
Wollen die Kinder nicht zur Schule kommen,so bleiben die
Kinder zu Hause oder auf der Straße. Ja, Herr Kultusminister, ich nehme nicht an, daß Sie persönlich einen
sjolh&lt;en Erlaß geschriebefi haben.
:terfeit
(Heiterkeit)
Aber der, der ihn gemacht hat, war von allen guten Geistern

verlassen.

(Sehr richtig! -- Heiterkeit)

nicht noch die Schicht für solhe Arbeitnehmer zu bezahlen,

J&lt;will nicht boshaft sein, sonst würde ich sagen: der Schub
erlaß ist bei einer Maibowle geschrieben worden, und zwar
zu später Stunde.
(Große Heiterkeit)

Wir sind jedoch einverstanden, daß, wer von ihnen
feiern will, soll es auf eigene Kosten und nicht auf Kosten

Meine Damen und Herren, welc&lt;he Wirkung kann dieser
Sdulerlaß haben? Dex Lehrer sagt: ich bleibe weg. Die

(Zuruf links: Wo wird das im Antrag verlangt?)

(Zuruf links: Fürchterlich!)

die ganz willfürlih am 1. Mai feiern.

des Staates und der Gesamtheit tun.

-- Das wird im Antrag nicht verlangt.

Na den letzten

Kinder kommen zur Schule und haben keinen Lehrer.
:

SEIDEN

(dm

.

a

Erfahrungen,
die hüben und drüben gemacht worden sind, I
SHAUN sind da. DiESidel ZERwennweglleihen:
ist es notwendig, das auszusprechen!
ohne es beim Lehrer anzumelden. Und
nun den
Kindern freigestellt wird, am 1. Mai wegzubleiben, dann

(Zuruf links: Auf Vorschuß!)
-=- Sie kommen auch mit Vorschuß nicht aus! I&lt; sage:

möchte ich 100 gegen 1 wetten, daß vielleiht 90% dex
Kinder aus den Schulen fortbleiben. Wenn das eine

wer Urlaub haben will am 1. Mai -- das ist kein Sharf-

HIugenderziehung sein soll,

maden --, dem soll der Urlaub gewährt werden. Aber wer

'

Urlaub haben will, trägt auch die Kosten für die Urlaub.

:

(ehr qu! remis and im Ze

Das ist die einzige gerechte Lösung, eine andere gibt es

Dann graut mir vor den späteren Taten des Ministeriums

nicht.Nun

für Volk3bildung und Erziehung.
Meat 21.66

habe ich noch ein Wörtchen mit dem

Kultusminister zu reden.

N Herrn

. (Sehr richtig!

:

Heiterkeit)

.

(Zurufe)

Gegen diesen Erlaß erhebe im im Namen meiner
Parteifreunde ohne Au3nahme den allershärfsten Einspruch,

Es kommt ja nicht unvorbereitet, Herr Kultusminister,

(sehr gut! bravo! im Zentrum und rechts)

SEE us IREIN und niemals im Leben weil das demoralisierend auf die Erziehung der Kindex
;

EN

wirken muß. Er ist unpädagogisch und erschüttert das

(Heiterkeit)

Vertrauensverhältnis zwischen Eltern, Lehrern und Kindern.

Der
Herr
Zuse
hat vorIneiniger
einen
Erlaß
ür die
Schulen
herausSgegeben.
diesemZeit
Erlaß
wird
den
Gemeinden freigestellt, am 1. Mai schulfrei zu geben. I&lt;

fasse das so auf, daß durc&lt; Gemeindebeshluß oder Beschluß

der Sculdeputation der 1. Mai zum Feiertag für die

Schulen gemacht werden soll.

.

(Zurufe links)

)

Wir erheben auch Protest deSwegen --

(Abgeordneter Paul Hoffmann (ruft mehrmals hinterein-

ander): Wegen der Kriegs3anleihe wurden die Kinder auch

na&lt; Hause geschit!)

;
;
:
-- Jawohl, wenn H
die Gemeinde
das beschließt,
ist
also

(Zurufe)

-Herr Paul
Hoffmann
hatKriegsanleihe.
ein neus Een
i
"I&lt; weiß entw
nicht,
nd s&lt;hreit
shon dußendmal:
dußendm

Jeiertag. Das hat zur Folge, daß die fommunalen Schulen
bei einem solhen Beschluß feiern -müssen. Wie sollen sih
die staatlichen Schulen verhalten? Die würden dann wohl

"2928 Kriegsanleihe mit diesem Erlaß zu tun hat.
(Heiterkeit --- Abgeordneter Paul Hoffmann: Da wurden
- die Kinder nac&lt;h Hause geschi&gt;t!)

auch feiern müssen.

Meine Parteifreunde erheben aber auch de8halb Einspruch

2.

(Zuruf
in der ' Verfügung!)
in link3: Steht
“
:

4.

gegen
diesengefragt
Erlaß, weil
wir Brena
hier nicht
EEE
tag, nicht
worden
find.
Er ist uns
zur

M 2 in der Verfügung? I&lt; habe sie nicht wörtlich
(Zurufe links)

enntns gekämmen.

25

Wix haben uns früher-- auch Sie, Herr Kultusminister --

f

..

:

WEN über Dinge, die Sie am allerwenigsten

Weiterkeit).

(Sehr richtig!)
äber Autofratie beschwert,

(sehr richtig?)
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[4. Mai äls gesetzlicher Feiertag]

=- waSs ich über den Erlaß gesprochen habe, ist nicht meine

=

Sdjuld, denn im habe ihn nicht verschuldet, sondern der

Gs

“

[Gronowski,
Abgeordneter
(Zentr.)]
und
heute wird dieser
Erlaß. gemacht,
der den Stempel der
uud eee mit Der 11.0 44

H

P

Hart
ien warnen
dringend
jedenRüceinzelnenStunnauiniier
Minister vor in
ähnlichen
Erlassen!
Mehr
jicht auf Andersdenkende!

Es3 gibt zwischen

Himmel und Erde in Deuts&lt;land neben Sozialdemokraten

(Sehr richtig!)

auch no&lt;h andere lebende Wesen! Auf diese Rücsicht zu

Preben ehehen wir als Zentrumsleute den allerschärfsten
pruch.
(Zuruf)

15: +. hätten immer nur die Pflicht, Ihnen
nac&lt;hzulaufen und zuzustimmen, ganz gleich

Gegen ein sol&lt;hes autofratisches Verfahren im demokratischen nehmen " Sue DUdr r j ue 3 7 : ? Mien
-- Haben Sie denn nicht im Parlament gelebt? I&lt; habe

welche Fehler gema&lt;ht wurden.
(Lebhafte Rufe:

Nei

in! linf3 =-

f: Umgefehrt!

einen sol&lt;en Erlaß unter den amtlichen Drucksachen nicht

(Shhasie | ass Nein u m

gesehen; von der Ministerbank ist der Erlaß auh nicht be-=

= A&lt; nein, es ist niht umgekehrt, wir wollen nur, daß

kannt gegeben worden, und da ist meine Beschwerde im
Namen meiner Freunde durchaus berechtigt und begründet.

Gleichberehtigung und wahre Demokratie
und Freiheit herrschen! Dies ist ein Gebot

„„„.,

(Sehr richtig! im Zentrum)

mn eher)

der Stunde, dazu verpflichten wir jeden einzelnen

Minister und jede Koalitionspartei.

Wozu haben wir denn das Parlament? -- das Wort haben

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

Sie:
MEREN
SozialdemoratenHerr
in den
letzten 10 Jahrenalle
-- übrigen
seit 1908
gehöre ih
dem Hause an -- dußendmal hier ausgespro&lt;hen. Wenn
Sie dieselben Fehler machen wollen, wie sie die alte Regie=

«x

:

neue Regierung von der alten unterscheidet.

Und :die Siegesfeiern?)
:

Ich Rune feine Siegesfeier:
|
(Lächen links -- Zurufe: Das ist Ihnen unbequem! Vier

rung gemacht hat, dann weiß ich nicht, wodurch sich die

Jahre hindurch haben Sie gesiegt --)
-- Meine Damen und Herren, ich habe in meinem Leben

(Sehr richtig! im Zentrum)

an feiner Siegesfeier teilgenommen.

.
ua
I&lt;
weiß
nicht, ob der Vorstand der Lande3versammlung

von diesem Erlaß Kenntnis erhalten hat.

Juri

Sozialdemokratischen Partei:
(Zuruf bei der Unabhängigen
.
Ge

E38 will mir

Aber Fie Kinder wurden gezwungen!)

|

scheinen, daß nach der ganzen Aufmachung auch meine Vermutung richtig ist: der Vorstand hat auch nichts davon ge=-

&lt;I&lt;h habe vorhin gesagt, der Erlaß des Herrn Kultusministers Haenisch unterscheidet sich da in nichts von den

von diesem Erlasse wußten,

Deutschland

wußt. Und ob die parlamentarischen Unterstaatssekretäre

(hört, hört! im Zentrum)

das fann uns vielleicht einmal der Herr Kultusminister

gleich beantworten.

früheren Erlassen. Wir leben in einem demokratischen
.

(Abgeordneter Paul Hoffmann: enher haben Sie das
[Mufgeheißen?).:

ENERINdensolcheeraseheidendenCrlass- eh 3

(Nyse: Ah! Uns2
n

n

13

;

werden.

Und

dem

Herrn

Abgeordneten

Obuch

aus

Düssel-

=- Nunhöre ich sogar, daß das gesamte Staatsministerium
nicht einmal davon Kenntnis hatte.

Ahnung, wie es in den Herzen der Eltern, deren Kinder
zur Volksschule gehen müssen, aussieht, wenn sie solche Ex-

(Hört, hört! im Zentrum =- Zuruf bei der Unabhängigen
Sozialdemokratish&lt;en Partei: Auf den Sceiterhaufen!)
- Nein, ich bin ein viel zu duldsamer Mensch; deshalb

lasse lesen. Also etwas mehr Rücksichtnahme auf die Dinge,
die uns bis ins innerste Herz treffen =- das verlangen wir,

rufe ic) nict naß dem Scheiterhaufen. Aber. Onkel Bräsig

is weer if

würde bei dieser Handlungsweise dem Kultusminister sagen:
daß du die Nase ins Gesicht behältst!

(Abgeordneter Dr Weyl: Herrschaft der Kirche! =- Heiterkeit link8)

(Große Heiterkeit)

-- Herr Abgeordneter Dr Weyl, das Zentrumist eine poli-

ohne AuSnale; alle, die meiner Partei angehören. Was
EL

GAeiat

Aso nichteinmal bem Sta tsministerinm wird ein other|
.

;

:

Z

.

Erlaß, der alle nicht sozialdemokratis&lt;en Väter und Mütter
aufregt und erbittert, vorgelegt. Das ist Schul-

diktatur, Herr Kultu3minister, keine Demo-

kratie,

mehr

opferwilligen,

mehr

arbeitsfreudigen

115 vor allem mehr &lt;hristlichen Geist in unserem
Vaterlande erstrebt!
;

(Sehr gut! und Bravo! im Zentrum)

en solche Diktatur sprechensih
(Bravo! im Zentrum)

gegen fle aus.

sprechen

sch

Wennaber die Kirche jeu herishen wide: Nau wirde

5

|

al3 unter der Herrschaft der Spartakisten.

(Lebhafter Beifall im Zentrum)
Dieser Sculerlaß' ist für uns eine Herausforderung, ist

(Sehr gut! im Zentrum und rechts -- Lachen bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

eine Herausforderung für alle, die eine andere Gesinnung

Wix verlangen keinen neuen Feiertag, keinen 1. Mai,

haben wie die Sozialdemokraten.
(Sehr gut! im Zentrum)
Ich sage zum

Schluß --

(Iebhafte Zurufe links)
139. Sitzg Landesvers. 1919/29

jondern wir verlangen Gleichberehtigung,
wahre Demokratie und wahre Freiheit! Und
wir verlangen,. daß neben der Sozialdemokratie auch die

Arbeiter, Bürger und Bauern, Beamten und Angestellten,

die eine &lt;ristlihe Weltanschauung haben, in unserem
736
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11. Mai als gesetzlicher Feiertag|

Nun hat hier der Herr Abgeordnete Krütßer wie auch
der Herr Abgeordnete Hoffmann so gesprochen, jals ob nur

[Gronowski, Abgeordneter
(Zenir.)]
als gleichberechtigte
EE

N

.

Preußen-Deutshland

DE

|

Staatzbürger

inDr42206Derr Reihenz“vgeordne
7 wiie respeftablen
NE EI
jihen
.
iM

D

(

ter

Krüger

wie

auch

der

Herr

Ab-

durch die Geseßgebung und von der Staatsregierung an-

geordnete Hoffmann haben unter ausdrüFlichem Hinweis

(Stürmischer Beifall im Zentrum und rechts)

(Zuruf des Abgeordneten Adolph Hoffmann)

fannt Werden:

auf die Rechte von den Drohnen gesprochen.

MTANDRLSREES IE DICH Her AbUN
-=- Nh, natürlich haben Sie das Wort gebraucht.

„

2

IE

.

Lachen und Unruhe links

(Lam

)

AHh-

.

-=- Herr Hoffmann, Sie bestreiten einfach alles, was Sie

)

nicht begreifen. I&lt; behaupte, daß der Herr Abgeordnete

Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Im Namen

meiner politischen Freunde habe ich zu erklären, daß wir
den Antrag Gräf und Genossen, den 1. Mai zum geseßlichen Feiertag zu erklären, einstimmig ablehnen,

ebenjo den Antrag Hoffmann. Eine Forderung dieser

Hoffmanndiejes Wort gebraucht hat.
(

(Erneuter Widerspru&lt; des Abgeordneten Ado
off=
1908 am i
4 Sof

|

|

|

I&lt; werde dem Herrn Abgeordneten Hoffmann gelegentlich

ernsten Zeit sheint uns nicht so sehr das Einlegen
neuer Feiertage zu sein, als vielmehr, den Geist
der Arbeitsfreudigkeit zu heben.
Schon in der 17. Sißung dieses Hauses am 12. April

den Nachweis liefern, daß es ihm auf eine oder mehrere
Unwahrheiten gar nicht ankommt.
(Hört, hört! und. Rufe: Unverschämtheit! bei der Unabhängigen Sozialdemokratiscen Partei =“ Glo&gt;e des Prä-

1919 haben wir über, die Forderung, den 1. Mai zum

sidenten.)

Fetertag
zu Sh
im AE
trage meiner
Fraktiongesprochen.
ausgeführt, Ich
daß habe
der 1.damals
Mai eigentli
als „Weihetag der Arbeit“ gedacht sei, und daß sich de3halb
Dabüher enen Nene WERDDIETeT Dadam De AUBE
WELDEN TOTE DET WEI DEr ATDLiTSFTEUDEN-

“

.

.

Praßvent Leinert (den Redner unterbrechend):
Herr bgeordneter, wenn Sie solche Bemerkungen machen,
dann würde ich bitten, daß Sie diesen Nachweis sofort

feitin unserem Volke wieder zu heben. Nun Drinnen mn muß. im diese Bemerkung als unzulässig
haben wir aber durch den neuesten Erlaß der Inter-

JUTRUWEeisen:

wieder einmal den Beweis erhalten, daß man an diesen „.
nationale,

der vorstern im „Vorwärts“ erschienen ist,

Gedanken des 1. Mai-Jeiertages nicht so jehr denkt, daß
man vielmehr ausspricht: der 1. Mai soll als Demon-

.

tration für die Sozialisierung der Produftions5mittel gefeiert werden.
;

IV, bin selbstverständlich bereit, der Bitte des Herrn
Präsidenten sofort zu entsprechen. I&lt; hatte hier in
Liner Rede behauptet, daß die Beerdigung der neun oder
zehn Opfer =- ich hoffe, daß der Herr Kollege. Ludwig

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

= von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei

Partei)
In dem Erlaß wird ferner davon gesprochen, daß der
1. Mai als Demonstrationstag für die internationale

nachher no&lt; zu Demonstration3zwe&gt;en benußt worden
1ei- Darauf hat der Herr Abgeordnete Hoffmann, ohne
einen Ordnungsruf zu bekommen, mir zugerusen: „Genau

NM AG DIE

Drgan. der

"

Mn

EEE

.

;

-.

Solidarität zu betrachten sei.
3

Es

:

„.-

.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

aus Hagen jeßt anwesend ist, damit er es gleich bestätigt

so eine Lüge wie die anderen!" Das sozialdemokratische
Unabhängigen Partei

von Hagen,

dem

der

Herr Abgeordnete Ludwig, der jeht wieder im Saale

|
Partei)
Wenn wir Preußen und Deutsche uns die augenbliklih
herrschende internationale „Solidarität“ ansehen, so wird

anwesend ist, sehr nahe steht, forderte mit großen
Lettern, über die ganze Seite laufend, auf: Diese
Beerdigung der Opfer von Eilpe-Delstern muß-zu einer

rität“ und „brüderliche Liebe“, die wir Tag um Tag,

der Tasche, aber es ist hier im Hause, und ich werde es

fein Mensch mit gesunden Sinnen der Auffassung sein,
daß wir Veranlassung haben, diese „internationale Solida-

großen Demonstration gestaltet werden. I&lt; zitiere aus
dem Gedächtnis, ich habe das Organ jeßt leider nicht in

Stunde um Stunde am eigenen Leibe spüren und erleben,

in den nächsten Tagen bei anderer Gelegenheit hier vox-

durch irgendeinen Feiertag noch besonder8 festlich zu be-

legen- Wenn der Herr Abgeordnete Hoffmann nun heute

gehen.(Sehr richtig! rechts =- Sehr gut! im Zentrum)
NEN

.

.

Wenn dieser Feiertag dann noch gedacht ist zur Ver-

jaghdaß er m von u Drohen, Fepromn Jae die
r

sic&lt;

arbeiten

lassen,

so

bemerke ich

nur,

daß

ich

mir

den Saß sofort aufgeschrieben habe; und ist es nicht
eine seiner stereotypen RedenSsarten, von

herrlihung des allgemeinen Völkerfrie- den „faulen Bäuchen“ zu reden, die für
dens, jo glaube ich, daß wir seit einem Jahre restlos sich arbeiten lassen? I&lt; verpflihte mic&lt;h, aus
überzeugt sind, daß wir dem Gedanken des allgemeinen Völkerfriedens und der Völker-

verbrüderung zum allergrößten Teil dur&lt;
das Verhalten unserer Feinde, weiter ent-

fernt: find.denn.je.
(lebhafte Zustimmung rechts)

und daß wir feine Veranlassung haben, auch nah dieser
Richtung hin diesen Tag besonders festlich zu begehen.
(Sehr wahr! recht3)

seinen Reden, die ich hier angehört habe, diesen Nachweis
zu führen. Aber auch der Herr Abgeordnete Krüger hat

[9 gesprochen, und erhat ungefähr wörtlich gesagt: Sie

haben ja kein Verständnis für Arbeit, da Sie nicht

gearbeitet haben und nicht arbeiten,
(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)
und, meine Herren, Sie hören aus den Zwischenrufen,
wie recht ich habe.

11063
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[1. Mai a/s gesetzlicher Feiertag]

gleichen sieht, die alle ehrliche, ordentliche

[Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)1

vereke ii: Z ko iu men wir zum Ruin des

SEEN

Arbeit

Nun, Herr Kollege Hoffmann, wende ich mich zuerst
an Sie. Überlegen Sie einmal, ob es nicht beleidigend

ist für ee Wshene
8 gewiisehnken
die; sich nel
aber anheischig
machen, Arbeits
den|
Beweis
|.

vorwerfen,
.

verunglimpft

und

den Leuten

2 2nzen Volkslebens, unter dem Sie dann
am leßten Ende selbst begraben werden.

(Sehr wahr! rechts)

Menn xgar Herr Abgeordneter Krüger
a. auc&lt;

heute

M sänen. m nen ens soviel gearbeitet zu no&lt; wieder den französischen Kapitalisten und französischen
0

Offizieren mehr Verständnis für die „deutschen Brüder“

(Abgeordneter Adolph Hoffmann:ganz Na,genau
na!) so

und, Herr Hoffmann, Sie arbeiten

na&lt;

T
so hoi er ausdrüclich gesagt 1007 "Wersmichen ZULrkennt als uns, wenn wir den 1. Mai als den Feiertag,

Abgeorbnet r Adol 7 ; % Dun ist das bezeichnend. Wir haben.

kapitalist nan Maximen wie HR
(Abgeordneter

Adolph Hoffmann:
rechts)

(5

ni also den internationalen Feiertag, ablehnen, so

Na, na! -- Hört, hört!

die Arbeiterschaft, und ich habe für meine Person zehnmal
eher das Recht, mi&lt; als Arbeiter zu titulieren und als

Herr „Adolph Hoffmann, wir beide sind ja Amtsbrüder;

Arbeitervertreter zu reden, wie etwa Herr Rechtsanwalt

|

(Heiterkeit)

:

Lichtenstein sic Vorstand3mitglied des Arbeiter- und

;

Soldatenrats von Oberschlesien nennen kann.

Sie find Buchhändler und ich bin Buchhändler,
| (Abgeordneter Adoinh Hoffmann: War!)
und Sie haben hier gelegentli&lt; der Shulbühermonopol8-

(Zurufe)
I&lt; hätte viel eher das Recht, al3 Arbeiter aufzutreten,
als Herr Recht8anwalt Obuc&lt;h und Herr Recht3anwalt

debatte auf den Buchhandel geshimpft, weil er Wucherpreise nehme. Da mußte nun jeder annehmen, so etwas

Dr Rosenfeld oder Herr Reht3anwalt Dr Cohn.
(Lebhafte Zurufe links)

und feinen Kapitalistengewinn. J&lt; bin im Besit des
neuesten Buches des Verlages Adolph Hoffman, un d

Das ist eine Beleidigung für jeden &lt;ristlich denkenden
Arbeiter, daß diese Leute sich hinstellen und die anderen

ich mache ihm darau3 keinen
Vorwurfn
Ee
;

ener
wiederdie asGefolgs&lt;aft
M weine
ie ihnen
versagen. Arbeiter bezeichnen,

tut Herr Adolph Hoffmann nicht; er kennt keinen Profit

GRügenrhneter Abh HoffmannI 0 NIG run
'

ung?

;

1510

it

NE

Und ist es- nicht ein Hohn auf die Demo-

kratie

-- i&lt;h unterstreihe da die Worte de3 Herrn

=- Da3 war sehr vorsichtig von Ihnen. Dieses Buc&lt;g
umfaßt 158 Seiten; es ist betitelt „Aus der Werkstatt

Abgeordneten Gronows3ki: nicht nur Herr Hoffmann war
es, der da sagte: beschließen Sie nur, was

der Revolution“.

Sie wollen, -- wenn Sie niht Ja sagen,

Das Buch kostet im Ladenpreis =

1583 Seiten!
H.
rt! -- 8,50HE

(Ot, 5117 remis habe AbgeordneterMDössimaun
.

.

30

i

:

.

-- Herr Hoffmann empört sich darüber! Empören Sie
fi ruhig weiter!

Aber der „kapitalistische“ Geist, der

auch Unternehmergewinn haben will, wird bestehen bleiben,

PIA ierHohn
en aufin
Gene au
rarer
=
jede den
Demokratie,
jeden Parla-

Das ist ein

mentariSmus. Auc&lt;h Herr Abgeordneter Krüger ist es
gewesen,

der da

sagte:

lehnen Sie

nur das Geseß ab,

der Wille der Arbeiterschaft ist stärker als Sie!
:

;

|

(Lebhafte Zustimmung links)

unh Sic
aud Im
? ; Sesmmmnggckisen
werden u und er zitierte
den
Anfang des: bekannten Wortes:
na
apitalistis&lt;en
Grundsäßen
.
:
;
„Alle Räder stehen still,

weiterhin

aaneiten und nah internationalen BPhrasen

(Sehr richtig! recht3)

wenn. dein starker Arm es will“,

(Sehr richtig! links)

Wenn Herr Abgeordneter Krüger von der sozialistishen

Seßen Sie nur immer weiter die Gew alt gegen die

Mehrheitspartei einer großen Partei der Rechten und
damit überhaupt den Bürgerlichen Arbeitöscheu vorwirft,

Bes&lt;hlüsse der Mehrheit des Volkes und
die Vernunft. Sie, meine Herren von der Mehrheits-

1

Mehrheit8partei gewesen sind, werden schon bald erleben,

I&lt; habe selbst in meinem Leben viel gearbeitet und

an die Stelle der Vernunft und des Mehrheitsprinzips

shäme mid dessen gar nicht, offen zu sagen, daß ih aus
dem Arbeiterstande hervorgegangen bin, daß alle meine
Angehörigen diesem Stande angehören. Da ist e3 eine
Beleidigung für mich und für jeden ehrlichen Kerl, der
arbeitet, wenn sich Leute hierherstellen, die auc shon
seit Jahren der Arbeit, wenn e3 irgend möglich ist, aus

die brutale G ewalt und den brutalen Willen
stellen. Wir wollen uns nicht auf internationale Feiertage festlegen, sondern die Feiertage, die
wir haben, ausnußen, um den Geist der
Arbeitsfreudigkeit, der Ordnung und
Disziplin wieder in unserem Volke zu

Vorwurf der Arbeiterfeindlichkeit machen.
(Sehr gut:
gut! rechts )

zur Gesundung zu kommen. Aber wenn das möglich
sein
soll, dann muß in den Organen, die mitberufen
sind, Ordnung und Disziplin wieder aufzurichten, auch

jo protestiere ih dagegen mit aller Entschiedenheit.

(Bravo! rechts)

dem Wege gehen, als Arbeitervertreter uns anderen den

sozialdemokratie, die Sie die längste Zeit sozialistische

wohin es mit solchem RadikaliSmus kommt, wenn Sie

heben. Dann hoffe ich, daß es uns gelingt, wieder

Wir kommen mit dieser Art Agitation auf eine sehr-

Ordnung und Disziplin herrschen.

jet
schiefe Bahn, und ich behaupte, durch die Art Ihrer
gitation, die Sie sich auch hier von der Tribüne des

mich
an den Herrn Kultusminister und. frage ihn, zu
welchen Zuständen sollen wir 3. B. kommen, wenn es

und in der Arbeit überhaupt nur Sklaverei
und Shufterei, nur Frohndienst und der-

Besc&lt;luß den 1. Mai zu feiern, die Schulen zu schließen
oder zu öffnen, und wenn es vorkommt, wie in Schöneberg,

Hauses leisten, die in jeder ehrlichen Arbeit
139. Sitzg Landesvers. 1919/20

Und da wende ich

den Gemeinden und Behörden freigestellt wird, durch
736*

11065 Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 139. Sitzung am 27. April 1920711066
[1. Maials gesetzlicher Feiertag]
m

=

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

tage“ beseitigen könnten, so haben Sie«4 damit Ihre
wahre Gesinnung enthüllt.

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hnationalen Volk3partei)

daß mit 24 gegen 23 Stimmen der 1. Mai als Feiertag

Man-kann zu den

&lt;rifilimen.

daß aber dann dieser Beschluß der Gemeindeverwaltung dur&lt;

Seßen benußt worden sind

Teitianen

ehenmie mar

abgelehnt wird und die Schulen geöffnet werden solien = Dill aber GIG en 9 if EE daß T Hen Mie zum

den der Erlaß des Ministers, der es jedem Lehrer und jedem

Schüler freistellt, an diesem Tage zu tun und zu lassen,

t

:

|

(jehr gut! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei)

100929m veiicht,
durmbroMen, nr , Dis in Andr mie
daß sie niemal3 benußt worden sind, die Kluft in unserem
Berwaltung, nicht geeignet,
3! Bolfsleben zu verbreitern und zu vertiefen.

inder

Sitte und Disziplin aufzurichten, sondern sie noch

zu untergraben. Der Herr Kultusminister Haenisch sägt
[9 den shwachen Ast ab, auf dem er noc&lt; sikt. Wenn
er mit dieser Art Verordnungen weiter macht, dann wird

bald wieder einmal Herr Hoffmann sein Kollege sein,
und dann wird sicherlich nicht Herr Hoffmann aus dem
Ministerium, sondern Herr Haenisch herausgedrängt werden.
(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei?
4x

:

0...

.

Notwendig sind sie vielleicht naß Ihrer Auf-

fassung niht. Aber ich bin felsenfest davon
überzeugt, e8 wird die Zeit kommen, in
DieT MITA erkennen werden, daß so1&lt; e

Feiertuge nötig find. damit vie Sople das
Gemüt, das Herz sich ausruht insich geht
Umsch GUNG GI fehr hält ABer jein Tu |
und La ssen sich Rechßens&lt; a fr ablegt und
so wieder den gutenKräften de8 Christen-

Ih vin Dern beit 0 eimiges darüber MU sagen ;

tums Geltung verschafft in unserm öffentlichen Leben.

(Wiederholte Zurufe links: Kaisergeburtstagsfeier!)
Da war es tausend Mal besser wie heute.

Dann, aber auch nur dann wird e8 bergauf
gehen. Ges&lt;ieht das ni&lt;t, dann gehen

.

En

(Heiterkeit),
Die Herren von der äußersten Linken und einer dex

Murts5tag
ehrheitzinzimund
demofinien
zm andere
mir Kaif
G8
alles Mögliche
zu. S | 3glaube,
es würde sehr unfreundlich sein, wenn ich nicht mit einigen

Worten numaiese Zurufe Gronow8ki
einginge. wurde
Schon„Siegesfeiern“
M8 der
Rede de3 Abgeordneten
.

HE

IE

wir rettungslo38 bergab troß des Ersten-=-

maifeiertages.
(Bravo! bei der Deuts&lt;hnationalen Volks8partei)
:

:

Dr uasident Leinert: Dos Worthat der Abgeordnete
.
Dr Moldenhauer, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine

u? dergleichen gerufen. I&lt; muß sagen, die Fniser: politischen. Freunde werden die beiden vorliegenden An=
träge ablehnen, weil wir glauben, daß j et wirklich
und die Sedanfeiern der Schulen waren immerhin noh keine Zeit 'zum Feiern ist Wir haben soviele
geburtStagsfeiern, die Siegesfeiern, die Kriegsanleihefeiern

ieiern, für die die Beeitesten S &lt;icmten der Arbeiterschaft erzwungene Feiertage gehabt, daß wir sie niht noh durch
und des

Bürgertums | erstän 2 haften
(Widerspruch links)

:

.

einen freiwillig von uns geschaffenen Feiertag vermehren
jolten. Wer sich die Rede vergegenwärtigt, die gestern

.

.

i

ini

Wi

i

i

=

und,
die Fazu angetan waren, die guten Kräfte in unserm der
EiGestnanuiii Dr Richinchweider
wife, wieder zu heben.
Bankerott der deutschen Finanzen in die gefährlichste

(Sehr gut! rechts)
2

:

08.07

Näheendgerüdt
ist, aud verMinister.
iF Hergen,
is hat,gestern
in Schöneberg
Gieöberts gesagt
da

umdweandaran beufe, daß die Siege unsrer Brüder] &gt; fraglich sei, ab bie deutsehe Volkswirsmmt aut kü
;
zu freudiger Stimmung veranlaßten,
jo weiß ich sehr wohl, daß viele von Ihnen damals

Dauer den Achtstundentag

mitgefeiert haben,

(hört, hört!)
der wird die allergrößten Bedenken haben, in einer so
schweren Zeit einen neuen Feiertag einzuführen. Wenn
man uns sagt: wir wollen dadurch zum Wiederaufbau
beitragen, so kann ich nicht finden, daß das erste Mittel

et
(sehr richtig! rechts)
einigen wenigen von Ihnen aber damals schon jeder
Siege3tag zu einem Trauertag wurde. Daß
es aber von der übergroßen Mehrheit des

Volkes =- und da nehme ich au&lt; die Sozialdemokraten
nicht aus -- am leßten Ende bedauert wird, daß

tragen könne
9.2280
;

zum Wiederaufbau ist, 24 Stunden überall die Arbeit
niederzulegen.
Man will diesen Tag, so ist uns gesagt worden,
feiern als einen Tag der Arbeit. Aber Sie legen in den

wir ob all der Trauer und des Elends nicht den Weltfrieg habenbes&lt;ließen können mit einer
würdigen, bes&lt;heidenen Siegesfeier, das

Begriff der Arbeit einen ganz besonderen Sinn hinein.

steht für mic fest.

.c4

Auangden. Roten
Ihrer beiben heraus8,
Redner von
Liafen
die
Verachtung
die der Sie
für

IH glaube, dann stände e3 heute besser um uns, -- heute,
wo wir in Sklavenketten s&lt;hmacten, in die wir hineins
geraten sind, weil allzu viele Ihre internationalen,
utopistis&lt;en völkerversöhnenden Reden38arten glaubten, weil sie glaubten, daß man eine Soli-

Zeit hinein haben; das feindselige Wort ist uns
entgegengeschleudert worden: wir hätten keine Ahnung
von der Arbeit, nur. die sozialdemokratische Arbeiterschaft
sc&lt;affe Werte. Werte werden aus dem Zusammenwirken
von geistiger und Handarbeit geschaffen. Da Sie diesen

hier auf Erden würde aufrichten können.

Feiertag ab.

Meine Herren, wenn Sie ferner davon gesprochen
haben, und damit will ich schließen, daß wir ja statt des
Erstenmaifeiertages andere Feiertage, wie den „Karfreitag und andere überflüssige Jeiex-

Wenn versucht worden ist, die Feier eines solchen Tages
uns nahe zu legen, weil wir die schönen Maitage ausnußen sollten, so haben wir ja im Mai eine Reihe von
Sonntagen, wir haben im Mai das schöne Pfingstfest,

(Sehr richtig! rechts)

darität der Völker, eine Völkerverbrüderung

alle geistige Arbeit bi38 in die neueste

einseitigen Sinn hineinlegen, lehnen wir einen solchen
|
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[1. Maials gesetlicher Feiertag]
ZE

=&lt;

Nun ein letztes Wort no&lt; zu dem Herrn Kultus-

-

=

minister.

E83 sind von Herrn Kollegen Gronows8ki und

[Dr Moldenhauer, Abgeordneter (D.; V.-P.)]
voa pn
Flehen
Rippelpolitischen
EASIER
002
gefaßt
worden,
die meine
Freunde ebenfa
und H Souyendseit habenmuh ii alicn.G ermanen gegen diesen Erlaß haben, und ich unterstreiche das, was
tut sie m 1 3 [und nim amt Mai
DUR

SE

IUR

:

S

,

von dieser Seite ausgeführt ist, daß e3 die Autorität in
der Schule untergräbt, und im möchte nur ein3 besonders

(Große Heiterkeit und Zurufe bei der Unabhängigen

hervorheben. Wenn wir hier in der Lande3versammlung,

EntdeFung!)

festlegen, wie steht dann angesichts einer jol&lt;en Tatsache

Sozialdemokratis&lt;hen Partei: Das ist ja eine ganz neue
*

s

..

Das sagte Herr Krüger; ich habe ja nicht das Sonnwend-

fest am 1. Mai feiern wollen.

Aber seien wir doM

wie ich hoffe, den 1. Mai nicht als geseßlichen Feiertag
der Erlaß daz der sich über das, was die von dem Volke

gewählten Abgeordneten in ihrer Mehrheit verfügen, ohne

Weitere3 hinwegseßt?!

einmal ganz ehrlid.
;

Hat bei.

(Stürmische
Zuruüfe-link3)
;

.

;

-- Verzeihung, ich s&lt;lage Ihnen das vor, für mi;
brauche ich das nicht besonders in Anspruch zu nehmen.

Sie wollen den 1. Mai nicht feiern als einen großen

Tag, der irgendwie die Arbeit verherrlicht, nicht als
irgendeinen Tag der Sonnenwende oder als ein großes

Volk

.

(Sehr richtig! bei der Deutschen - Tg
Haenis&lt;

Da berührt si&lt; der Herr Kultusminister

mit

7 inem ehemaligen Kollegen Adolph Hoffmann auf das
engste, der sagt: wenn Ihr nicht wollt und wenn Ihr

5:4 Mehrheit habt, dann drängen wir euch durch den
Generalstreik unsern Willen auf

Naturfest, sondern Sie wollen ihn feiern als

;

(Zuruf de3 Abgeordneten Adolph Hoffmann)

den großen Feiertag, al3 das große Be-

|

R

fenntni3s zum (Zustimmung
Soziali3mus8.
links)

ir
Zeß Sie rlaß EE IERIEISR Hätten, glaune
der Demokratie ebenso hinweg, wie es jezt der Kultu3-

Ihre Zurufe beweisen ja, wie rec&lt;t im habe. Wenn Sie

minister getan hat, und ich glaube und ich hoffe, daß die

.

!

i

den großen Aufruf lesen, den gestern der „Vorwärt3“ an
die Arbeiter aller Welt veröffentli&lt;t hat, den 1. Mai
al3 das Bekenntnis zum Sozializmus zu feiern, so
werden Sie doch von un3 nicht verlangen können, daß
wir ausgere&lt;hnet einen Tag feiern, der als Bekenntnis

nen allerdings.

Sie

setzen

'sich

über

die

Grundsäge

Beschwerden und der Protest gegen diesen Erlaß aus dem
Hause mit AuSnahme der Linken so einheitlih und so
scharf sein wird, daß er no&lt; vor dem 1. Mai wieder
zurücgezogen werden wird. E3 wäre vielleicht nicht das
erstemal, daß einübereilter Erlaß aus dem Kultu3ministerium

zu
ij vefürwirunser
zmganzes
nur wiederDaszurüFgenommen
wird.die
für einer
unser WHangDh
wirtsc&lt;haftliches Leben, sondern
sind die Gründe,

meine

Freunde bewegen,

Kulturleben für gefährlich und bedenfli&lt; halten, als gegen MIS am 1. Mai zu AINHRG E3 Fe
Bekenntnis zu einer Anschauung, hinter der heute nom

jedem überlassen bleiben, an einem solchen Tage eine Feier

(Zuruf bei dex Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

wären die allerleßten, die nac&lt; der Richtung hin irgend-

der kleinere Teil des deutschen Volke3 Gott sei Dank steht.

7

ZU begehen und irgendwelchen Idealen zU huldigen. VWir

Lassen Sie mal abstimmen!)

jein Borsneisen maden wollten. Winn ten die
= Die Wahlen werden Ihnen ja am 6. Juni zeigen, Ste BEL IERT ET 8 THE wRLiNn . SEINDET
daß der SozialiSmus in Deutschland seit der Revolution

heit einseitig ihre Auffassung der Mehr-

Wir lehnen es auch ab, den Tag zu feiern, dem ausdrüFlich der Charakter eines internationalen Feiertags
aufgeprägt worden ist. Wir haben gesehen, daß alle diese
Hoffnungen auf diese internationale Verbrüderung, auf

sonders in einer so wichtigen Frage und
mn amentlich in einem Augenblid, wo uns,
wie gestern der Minister Wirth immer
wieder gesagt hat, ein3 not tut: Arbeiten

keine Fortschritte gemacht hat.

=

diese internationale Solidarität, zu Wasser geworden ist,
wenn sie eine Probe bestehen sollten.
(Zuruf links: Durch wessen Schuld?)

-- Durch die Sc&lt;uld all der Arbeiter im Auslande, auf

deren Hilfe Sie gehofft hatten, und die Sie dann im
ents&lt;eidenden Moment im-Stiche gelassen haben. Wa3

heit des deutschen VolkeS3 aufdrängt, be-

und nicht feiern!
(Bravo! rechts)

|
EM

„X

3

i

M

:

eordnete

Samen? Leinert- Das Worthat ver Abgerönets

haben denn die englischen, die französischen Arbeiter tat-

sächlich für Sie getan? Sie haben schöne Reden gehalten
und Beschlüsse gefaßt, aber sie haben im entscheidenden
Moment jederzeit fest bei ihrem eigenen Lande gestanden,
und deshalb haben wir keine Veranlassung, internationale

Feiettage au eien: 244 hier gefegt wien ist: er
ranzüösische Arbeiter marschiert =- ich

habe nur gesehen,

:

. Ommert, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen
und Herren, auc&lt; meine Fraktion erhebt den schärfsten
Protest gegen den Erlaß des Ministers für Kunst und
Volksbildung.
;

NESes

!(Hört, hört! rechts)
0.

,

daß der französische Soldat nach Frankfurt marschiert ist en [ragen Ng nn nht wo leiht bei einem
und daß ihm der französische Arbeiter nicht in den Arm bn AABFERING Zn e das Benehmen mit dem politischen
gefallen ist. Angesichts all der Bedrüungen, die nicht
nur wir im beseßten Gebiet kennen, angesichts der

ungeheuren Bedingungen,

die uns auferlegt

werden,

lehnen wir es mit aller Energie ab, daß uns ein frans
zösischer Offizier zum Vorbild hingestellt wird, der natur»
gemäß gar fein Interesse daran hat, ob in Deutschland
gearbeitet wird oder nicht.
139. Sitzg Landesvers. 1919/20

Unterstaatssekretär

(Sehr richtig! rechts)
|

I&lt; habe Gelegenheit gehabt, mit zwei dieser Herren zu
sprechen, und keiner hat eine Ahnung von diesem Erlasse
gehabt.
(Hört, hört! rechts)
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[1. Maials gesetzlicher Feiertaa]

Ich bin für einen Feiertag der produktiven Arbeit, für

sOmmert, Abgeordneter (D. Dem.)]

feiern tau: ADU Zukunft gehört dem sozialen, dem

EEE

EU

Dieser Erlaß muß aber auch

einen deutschen Tag der Arbeit, den man auc&lt; Sonntags

auf die Ordnung und

nationalen und demokratischen Gedanken, und diesen Ge-

die Autorität, die wir doch in NE Schulen Dein danken durch einen Feiertag festzulegen, mag das deutsche
wollen, vernichtend wirken. De3halb protestieren auch
meine Freunde energisch gegen einen solchen Erlaß. Meine

Fraktion und ich selbst können uns mit dem Feiertag am

1. Mai nicht befreunden, nicht etwa, Herx Paul Hoffmann,

weil wir gerade das Gegenteil von dem denken, was Sie

tein! 1atwan teil drs auf bei Standhuakt Rehen,
daß der Weltfeiertag des 1. Mai ebenso etwas Veraltetes

Volk selbst bestimmen; dafür sind wir nicht hierhergeschi&gt;t worden. Wir wollen es dem Volk selbst überlassen, und wir, die wir die Verantwortung für die Zu-

kunft unseres Volkes zu tragen haben, sind der Ansicht,

wir imponieren nur dem Ausland, wenn wir ihm zeigen,

9277 ..77%..277 Sma. erkennen, inder wir uns be
finden, daß wir sie so erfassen, wie sie vor uns liegt,

oan 8 Kre ate Ourigkeit,/
|

arbeiten und dafür sorgen, daß wir für die Zukunft

(Unruhe linfs8)

bestehen können.

Diesenen SMhen wir doh nun einmal mit der (Lehhafter Beifall bei der Deutschen Demokratischen Partei)
(Anhaltende Heiterkeit)
Wollen wir der jekigen Situation Rechnung tragen, dann
dürfen wir mit den alten Ladenhütern nicht mehr kommen.

Der alte Obrigkeitsstaat ist zusammengebrochen, das
Gotte8gnadentum ist nicht mehr, der WirtschaftsabjolutiSmus des Unternehmers ist durch das Betriebsrätegeseß beseitigt. Aber ebenso haben die Gedankengänge,
die dem 1. Mai-Feiertag zugrunde liegen, Sciffbruch

gelitten.

(Beifall und Lachen)

Diess Tatsache! läßt fich: nicht“ mehr vertuschen. Einem
Weltkriege mit kapitalistischen Tendenzen ist ein hochkapitalistischer Friede gefolgt, dessen Inhalt für die
deutschen Arbeitnehmer eine Lohnsklaverei auf Menschenalter hinaus bedeutet, und keinerlei Sozialisierung wird

uns davor retten, auch nicht das internationale Element
im RBroletariat

:

- Präsident Leinert: Da3 Wort hat der Abgeordnete
Heilmann.
.

Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter
(Soz.-Dem.): Meine Damen und Herren, ich habe nicht
die Absicht, die Feier des 1. Mai dadurc&lt; einzuleiten,
daß ich mich an einem Wettstreit im Schimpfen beteilige.
1

(Unruhe)

5EIepentnurss,
benteie IGroß-Berlin
ir Cxregnug
au die Annahme des
Sie verleitet hat, gleich zu
Deginn der Rede, meines Parteisreundes Krüger einen
so erregten und gereizten Ton in diese Debatte Über
diesen Antrag zu tragen, der doch wirklich nicht so Außerordentliches von Ihnen verlangt. Aber ich habe nicht

die Absicht, den Feiertag in dieser Weise zu verteidigen
oder zu empfehlen.

.

I&lt; möchte auch nicht in eine Er=

örterung darüber eintreten, wer von den Herren ganz

(Fortdauernde Unruhe links)

rechts oder ganz linfs nun besser die s&lt;wielige Faust

Tatsache ist doc&lt;h, daß der Schandfriede von Versailles

318 Tant:

oder weniger platonischen Erklärungen bekämpft wurde,
oder haben wir vielleicht irgendjemand ernstlich bemüht

würde die geistige Arbeit verachtet. I&lt; wüßte nicht,
welche Auffassung verkehrter sein könnte. Die Rede-

von. den Sozialisten der feindlichen Länder nur mit mehr

:

„. Herr Kollege Moldenhauer hat behauptet, bei uns

gesehen, gegen diesen Shandfrieden Protest zu erheben? wendung, daß Rechtsanwälte sich nicht als Arbeiter be3

.

.

zeichnen könnten, daß es eine Beleidigung der &lt;hristlic&lt;

(Lebhafte Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen

gesinnten Arbeiterschaft sei, wenn geistige Arbeiter wie

Bartei, im IhreZentrum
und : rechts =- Unruhe
j
2 links)

wir
sich als
ja nicht 3wi uns
sondern
vonArbeiter
Ihrem Veen
Parteifreundima, Rippel.
dar

Wo waren da Ihre internotionolen Freunde ?

(Große Unruhe links und Zurufe)Herren,

Aber, meine sehr verehrten Damen und

Litowsk Li wir hefe a wie Sie. H
|

boch wohl Parteifreund sagen, nachdem Herr Kollege
Brest-

.

s

Hergt
tine hat, paan NUr zwei Wohnungenin
einem Hause seien, Deut nationale und. Deutsche Boitspartei. Wir denken gar nicht daran, einen Unterschied

zwischen den verschiedenen Arten der Arbeit zu machen,

(Widerspruch links)

und was wir Ihnen zum Vorwurf machen, war weder

-. Meine demokratischen Freunde stehen auf dem Stand-

Mangel an Arbeitsfreudigkeit, noc&lt;ß etwa gar, daß Sie

punkt, daß der Abschluß des Friedens von Brest-Litowsk

die Faulenzerei förderten.

ein Fehler war.

|

|

(Zuruf recht3: Bitte nach links!)

(Wiederholter Söiverihru links und Zurufe)

Verzeihen Sie! wenn ich auSeinanderseßen will, was wir

-- Sc&lt;on damals haben wir das bedauert und gesagt.
Aber hier handelt e3 sich niht um den Frieden von
Brest-Litowsk, sondern darum: ist der 1. Mai als Welt-

Ihnen zum Vorwurf machen, muß ich mich do&lt;h an Sie
wenden, und wenn ich den Herren Unabhängigen etwas
zu sagen wünsche, sehe ich diese an. So hat man es mir

feiertag im heutigen Momente notwendig und müssen wir

beigebracht. Wenn die Herren vom Zentrum mich durch-

ihn absolut haben?

in:
zumund
Sehiele:
aueimjun
niht
olgen,
hoffe,zwingen
es nachher
Falle ichdesdein8uliu5-

:

:

(Fortdauernde, große Unruhe links)

ministers Ihnen noch re&lt;t deutlich zu zeigen, daß wir

Meine Freunde halten ihn nicht für notwendig. I&lt; bin geradeaus sehen.
dafür, daß jeder veraltete Krempel, mag er von rechts
oder von linfs kommen, in die E&gt;e fliegt.
(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratishen Partei und
Heiterkeit)

Meine Herren, was wir Ihnen zum Vorwurf machen,
ist lediglich, daß Sie zu wenig Verständnis für die
Psyche der 15 Millionen Handarbeiter zeigen, die
Organisationen angehören, welche die Arbeitsruhe am
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it. Maials gesetzlicher Feiertag]
ZEN

Denn was verlangen wir von Ihnen? -- Nicht,

=

daß Sie feiern! Sie mögen am 1. Mai tun, wie es

[Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter (Soz.-

Ihnen ums Herz ist! Wir verlangen, daß Sie den

1. Dem.)]
Mai proklamiert haben. Damit zeigen Sie mangelndes

Minen
ZAuerniflionen
Sozielbemokraien
frei
229ani
ierterundArbeiter,
die diesen
Feiertag seit 30und
Jahren

diesen Vorwurf von Ihnen abzunehmen, dazu bin ich
leider nicht in der Lage. Im übrigen kann man ein
sehr ehrlicher Arbeiter sein, auch wenn man nicht mauert,
shlossert und zimmert, und die Sozialdemokraten weisen
es entschieden von si&lt; ab, einen Unterschied zwischen
körperlicher und geistiger Arbeit zu machen.

ihn weiter ZU feiern. Der 1. Mai, unter dem alien
Regime des Obrigkeitsstaats, Herr Kollege Ommert, ein
Kampftag, könnte zu einem Tag allgemeinen Volksempfindens werden, wenn Sie ihn nicht wieder künstlich
32 einem Kampftag machten.
(Sehr richtig! link8)

Verständnis für die Männer der attischen Arbeit, und

(Sehr richtig! link8 -- Zurufe recht8)

begehen, endlich vom Staat aus das Recht zuerkennen,

Bei uns ist die A&lt;htung und die Duldsamkeit =

Ireiligrath3
Seil Pente]
rin 1848,
Sehenund
SieSie
in die
Gedichte
ausTach
dem Jahre
werden
das

(lebhafte
Zurufe rechts)7714.5
:

tz;

7.51

:

jozialdemokratishe Programm sc&lt;hon dort klipp und klar ch Det 5I ie wiederhnle es: fr jeden eingehen

auSgesprochen finden: „Ehre jedem Hirn, das denkt“ SATE en ien Seitn Zul ind Amin
4

"

De

!

zT

genau wie dem Manne der schwieligen Fast.

De

ZU

ingen,

daß

wir

und

gegen
feinen Reinen
zwingenund/Aus
wollen!
ir verlangen,
"daß aumSie Arbeit
unsern hätten
Gefimungen

Gedankengänge so gut eingeweiht, daß er wußte, wie
diese Männer über die verschiedenen Arten von Arbeit

3vingen wollen, an einem Tag zur Arbeit zu gehen, den
"vir als Feiertag empfinden. Diese Feiertage unseres

Bebel die geistige Arbeit verachtet hätten

die nur aus der Seele kommen kann und getötet wird,

=

(Zuruf rechts)

5

nur einen Ihrer Feiertage angetastet hätten, jemand

Der intimste Jugendfreund von Karl Marx

Triedrich Engels war natürlich in die sozialdemokratishen
dachten. ES3 ist absolut sinnlos, der Welt einreden zu
wollen, daß Männer wie Wilhelm Liebknecht und August
SINNEN

(Sehr richtig! links)

;

Sie wenden gegen die Feier des 1. Mai ein, daß

[ossungen dieselbe Achtung entgegenbringen und uns nicht
Empfindens sind notwendig, damit die Arbeitsfreudigkeit
in der breiten Masse wieder wächst, die Arbeitsfreudigkeit,

wenn der Arbeiter glaubt, daß die no&lt; herrschenden

Klassen der Besigenden ihm seinen kleinen Feier- und
Festtag rauben wollen.

uns jeßt Arbeit "Mn tis gerade auch vom sozialistischen

(Sehr richtig! links --- Zurufe rechts)

Eenone aus. ib amis Menade Ist es nicht ein unerlaubter ZelotiSmus, den Arbeitern

Kollegen Rippel gehört: „Neben der Arbeit sind auch deit
Feiertag; GerGemüts
dem se
hängen und den sie Zur Er9e9ung ihres
brauchen, rauben zu wollen!

Feiertage notwendig, die das mens&lt;hliche Gemüt befreien

und.
(rnepen
Nur kann
dann,es wein
neben
der Arbeit
eiertage
stehen,
wieder
bergauf
gehen, solche
sonst

Seit je inn bergab.“ So 2 gc en

I&lt; bin überzeugt, das Gemüt des Herrn Kollegen

:

.

(Zurufe. rechts)
'

NE»

ES ist bereits darauf hingewiesen worden, wie viele

Tage während de3 Kriegs und während des alten Regimes

Rippel wird erhoben und zu neuer Arbeit gestärkt, wenn gesetertwordenfind SS Daniin noc&lt; 40 Jahre nach dem

er die kirchlichen Festtage begeht.
(Abgeordneter Rippel: Allerdings!)
I&lt; würde es barbarisch finden, wenn irgend einer von
uns ihm da3 verwehren würde.

ieg,

Kaisers

Geburtstag!
. (Zurufe rechts)
&gt; Überlassen Sie, meine Herren, das denen, die es
genauer wissen. An Kaisers Geburt8tag war kein S&lt;hul-

(Zuruf im Zentrum: Karfreitag!)

unterricht und sogar bei der Post lediglich Sonntags3dienst.

ZE Meine "Herren. das Wort pom Karfreitäg“ war "die

(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei = Zu-

Antwort auf eine Provokation. I&lt; bin gerade im Begriff, Ihnen da3 ausSeinanderzuseßen.
Na&lt;h der Revolution wurde die Anregung gegeben,
wenigstens den evangelischen Bet- und Bußtag im No-

„Iufe rechts) |
-=- Ja gewiß, weil sich die Arbeiter diesen Feiertag, da
er nicht geseßlich eingeführt worden war, nicht gefallen
zu lassen brauchten; aber in allen staatlichen und öffent-

vember 1918 ausfallen zu lassen. Damals haben sih

lichen Instituten wurde auch dieser Tag als Feiertag be-

die Kultusminister, die zu jener Zeit das Amt ver-

gangen. -- Wir haben während des Krieges nicht nur

walteten, und namentlich der damalige Polizeipräsident

die Siege durch freie Tage gefeiert, sondern jede erfolg-

denen dieser Feiertag in ihrer Seele heilig sei, daß es
deShalb für Sozialdemokraten unre&lt;t wäre, wenn sie
ihnen diesen Feiertag rauben wollten. Die damaligen

Schulferien begangen. Und, meine Herren, wie lange ist
es denn her, daß in Berlin jedesmal die Schule ausfiel,
wenn Wilhelm 11. Frühjahr3- oder Herbstparade abhielt.

Emil Eich orn dahin erklärt, daß es viele Leute gebe, reiche Propaganda für die Kriegsanleihen wurde-

joztaliftiigen, Ananaver. haven es, 1). zumi8 eier

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

stand: Man braucht im Polizeipräsidium und Kultusministerium andere Leute als alte Betschwestern! Obwohl ihnen dieser Vorwurf gewiß nicht angenehm war,
haben sie do&lt;h so viel Achtung vor dem Empfinden der
fir&lt;lich Gesinnten aufgebracht, wie Sie es leider für

Damals "haben Kollege Cassel und die Herren von der
Freisinnigen Volk3partei jedes8mal über Anarchie im
Schulbetriebe geklagt, daß die Kinder zur Schule kämen,
wieder weggeschi&gt;t würden, die Eltern nicht wüßten, wo
sie sich herumtreiben, und Sie, meine Herren, haben es

unsere Empfindungen niemals aufbringen!

ganz in der Ordnung gefunden,

(Sehr gut! links)
139. Sitzg Landesvers. 1919/20

(Widerspruch rechts)
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11. Maials gesetzlicher Feiertag]
|

Denn im ganzen Lande weiß man, daß Sie nur vor der

-

Wahl [so reden.

Heitmaien (Charlottenburg), Abgeordneter (Soz.-

(Unruhe und Lachen im Zentrum)

Al3 das Zentrum entschieden hatte, ist Herr Erzberger Ii San Faneinam. daß Sie vor einem Jahre
zurücgetreten, und sein Nachfolger ist gewählt auf Vor-

ganz

sc&lt;lag der ZentrumSpartei.
(Sehr richtig!
;

g

*

(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratishen Partei)

bei der | Sozialdemokratischen
Partei
:
2 Wa

--

Zurufe im Zentrum: Aber nicht Parteiminister !)
Wenn Herr Dr Am Zehnhoff einem Justizbeamten die

I&lt;

h abe hier
.
cmüber die
; Verhandlungen, die
.
den Bericht

im vorigen Jahre in der Nationalversammlung über die
Maifeier stattgefunden haben. Darf ich Herrn Kollegen

Feilnahme ie Stone M1 pve verböte -- Gronowski vorlesen,

ich nehme absichtlich diesen unsinnigen Fall --, ich bin

;

an

überzeugt: die Zentrumspartei würde dafür sorgen, daß

(Abgeordneter Gronowski: Bitte!)

er aufhört, als Vertrauenzmann des Zentrums in der

1993 damals der Vertreter der Zentrumsfraktion über die

Regierung zu sißen.

Maifeier gesagt hat:

S

Pliite

(Sehr wahr! 1115:

f

im

5

Zurufe ind Hnruie Im Zentrum)

Wir hoffen, daß am Ende der großen Umwälzung,

Meine Herren, Sie sind heute in der Stimmung, daß
Sie über die größten Selbstverständlichkeiten ein wahres

Indianergeheul
EPE anstimmen.
35

die Deutschland jezt durc&lt;macht, eine neue Zeitges&lt;ichte beginnt. In der Vergangenheit haben

n

joa
unservon
Volkdernie Zukunft
zur Ruheerwarten,
kommen
assen. Sümpfe
an darf

GENE EGERWinde268Bintan)

daß mehr gegenseitiges Verständnis vorhanden

0

*

ein wird

als

Präsident Leinert ' (den Redner unterbrechend):

Friede

der Arbeit und der sozialen Jdee bedeutet.

zuwenden, sondern andere Ausdrüce zu gebrauchen.

(Hört, hört! links)

(Heiterkeit)

Es ist eifel
aEntwiweitge smimitimes
Gerinuns
langer
.d
itend

wenn nach

Seilmann, Abgeordneter (Soz.-Dem.) (fortfahrend) :

Mensch . Ne Fa 0m IG dafür

ES ist ganz selbstverständlich, daß die sozialdemokratischen
Minister nur solange in der Regierung sitzen, als sie das
Vertrauen ihrer Partei genießen, und ich sage mit aller
ein Minijter,

der soziale

der Ansicht sein, daß die Umwälzung den Sieg

Ausdru&gt; Indianergeheul nicht auf die Zwischenrufer an-

Ruhe und allem Ernst:

damit

Von diesem Gesichts5punkt ausgehend kann man

Herr Abgeordneter Heilmann, ih möchte doch bitten, den

|

früher und

dem Wohle des Ganzen dienstbar gemacht wird.

haben wir vollkommenes Verständnis, wenn dieses
weltgeschi&lt;htliche Ereignis durch eine allgemeine
ArbeitSruhe in der ganzen Welt gefeiert wird.

der einen sozial-

dempfratiichen Lehrer am 1. Mai in die Schule zwingen

wollte
oder, wenn ein ; Lehrer? oder ein
Schüler ordnung2en
k
|

|

.

EIS

(Lebhaftes Hört, hört! links)

Dann hat der Zentrumsredner ausgefü
Sgeführt,

daß angesichts

10818, am fand Biel ihm diesen Urlaub für den 5er gegenwärtigen elenden Lage Deutschlands und mit
Meat venivergern WÜTDe,

(Lachen im Zentrum
Zurufe: Das ist ganz
etwas und
anderes!)

Rücsicht auf die Zustände im besetzten Gebiet, wo man

“*

ein
jolcher
Mines
nin:Sieimganz
Amteruhig
bleiben.
Nun,
itte,
meine
Herren,nun
wollen
überlegen,

don nin
ae jeine zuren
für deien,
den
Maifeierantrag
stimmen.davon absehen

müsse,

;

(Na| also! ; im Zentrum: und WES rechts)
SHNENNG

wie die Sache steht.- Am 1. Mai werden 3. V. hier in
Berlin keine Straßenbahnen, keine Untergrundbahn gehen,
der Sculbetrieb wird automatisch unmöglich sein.

Aber eine Minderheit der Fraktion, die Sie nicht verleugnen werden, hat für die Erklärung des 1. Mai zum
Nationalfeiertag gestimmt.

(Zuruf im Zentrum: Die gehen aber an Feiertagen!)

(Zuruf im Zentrum: Aber nur wenige!)

-- Ja, meine Herren, ich kann doch nicht dafür, daß Sie

= Nur wenige! Von den Zentrumsabgeordneten haben

den' Feiertag des 1. Mai zu einem Kampffeiertag machen.
(Sehr-rihtig! links)

bei dieser Anfmumun mehr als die ame gefehlt; von
denenu da waren, hat die Mehrzahl gegen den Feiertag

I
Fe eben die ganze Zeit darüber, daß Sie das
lassen sollen, daß Sie vernünftig sein und den 1. Mai

.

4

;

(Na also!zxim Zentrum)

.

zu einem allgemeinen Volksfeiertag machen sollen. Dann EERERENATOSDEU NUGORUN

hört der Kampf&lt;arakter von selbst auf. Sie reden aber
nur von Versöhnung, und wenn man von Ihnen auch
nur die kleinste Tat der Versöhnung verlangt, dann ste&gt;ken

Meins Herren müssen Sie voch sehr gut stehen; Benn fie
bestand außer Herrn Erzberger EE M Jehrenbach
den Sie zum Präsidenten der Nationalversa

Sie
heraus mit Neden deutschen Volkes bestimmt haben '
nach fosortven
der
Art hien
des
Herxn Smnpihmatter
Gronowsti.
(Lebhafte Zustimmung links)
Und, meine Herren =- verzeihen Sie mir =, mit

dieser Rede schaden Sie ja nur sich selbst.

(Lachen im Zentrum)
139. Sitzg LandesSvers. 1919/20

;

Des

MERN

(Zurufe im Zentrum)
und aus Herrn Dr Pfeiffer, dem Kandidaten des Zentrums
hier in Berlin.

(Zuruf: Der hat auch was hinzugelernt! =- Heiterkeit links)
73/7
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i1. Maials gesetzlicher Feiertag]
“mmi

si da gegen uns auftürmen. Auf der anderen Seite

.

=D

7

war nach der Revolution das ganze Volk von rechts bis

[Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter (Soz.=

links sich darüber einig, daß wir in der Sozialisierung

Dem.)]

Heute aber sagt Herx Gronowski: Wie unsere

gesamte

Fraktion stet3 einmütig, so lehnen wir auch er diesen
Maifeiertag ab.

wändeitens
probeStü
vorangehen„müßlen:
wenn
IUS ei aben
jollien, jemals
die AuSbentungraus

ir

der Welt zu schaffen, gegen die Herr Kollege Gronowski
new
deffaniert, gegen die aber das arbeitende
olf
Taten erwartet.

(Rufe im Zentrum: Hier!)

S

E3 wäre ganz gut, wenn Herr Gronowski die Geschichte

imtia! 1

KSt rem

seiner Partei ein wenig genauer kennte.

Dafür demonstrieren wir am 1. Mai! Und no&lt; einmal:

No&lt; ein Wort zu Herrn Kollegen Ommert. I&lt;
darf daran erinnern, daß im vorigen Jahre der
1. Mai Nationalfeiertag wurde, obgleich die Unabhängigen
gegen die Vorlage stimmten, die das bewirken sollte, durh
die Stimmen der Herren Demokraten, die einmütig und
geietossen
für
den Feiertag des 1. Mai eintraten, und
i
arf
daran erinnern, daß Herr Or Pachnie erklärt
hat, es sei nie notwendiger als jeht, den Bli&gt; des ganzen

wir fordern von Ihnen die Duldsamkeit und Anerkennung,
die wir Ihren kirc&lt;lichen Festen nie versagt haben, auch
für den 1. Mai. Wenn troß der bevorstehenden Trennung
von Kirc&lt;e und Staat die kir&lt;lichen Feiertage staatliche
Feiertage bleiben sollen, dann, meine Herren, überlegen
Sie klug, ob Sie den
1. Mai verweigern können,
;
(lebhafte Rufe zu Zentim und rechts: Aha! =-

Peniien De 7% das Jdeal des -Weltfriedens zu
enfen; und

er

hat

inzugeseßt: Wie dieser Tag gefeiert

wird, kann jedem überlassen bleiben, religiös gerichtete
Naturen mögen ihn kir&lt;lich, Freidenkende weltlich benchen, 995 ist ihre eigene Sache. Aber feiern sollten
zr 4910 que.
i
|
Nun ein S&lt;hlußwort zum Gedanken des 1. Mai selbst.

-- die Anerke

ehr richtig! link3)
li

i

:

"erteanunn as fontliper eien:
(Zuruf: Herzlichen Dank!)
Denn sonst liefert Ihr Fanatiomus den Extremen, die

Sie genau so gut kennen wie wir, Wasser auf die Mühlen,
und Sie dürfen sich niht wundern, wenn Sie ernten,

us
Zie und
missen,der u
M Mai der
Feiereinen
des Seite,
Welt- was Sie säen.
riedens
Völkerversöhnung
auf der

S

ichtia!

li

dem Gedanken der Befreiung ver Arbeit auf der anderen
Seite. „Wo ist denn der Weltfriede, wo ist die Völker-

|
Gch RIG iG
I&lt; appelliere, fern ab von jeder Erregung, - die Sie

versöhnung?" haben Sie höhnisch gerufen. -Meine Herren,

künstlich markieren, an Ihre ruhige Einsicht und fordere

jeillen.
ind in.ären
Rsiezu
jondern
bloßwirin vielleicht
unserem staatliche Anerkennung des. Feiertages
shon Tat,
dann
könnten
Noi
KENdes 1. Mai,
pie
Feier ve 1. Mai verzichten. Aber wir Deutsche
wollen an diesem 1. Mai in alle Welt einen Appell an

Hie wahrhait brüderlihe

Bör

:

hrhaft brü SEE
NEIGE
hinausrufen,
e und
Unruhe
und wir wollen uns diesen Appell nicht dadur&lt; verderben
lassen, daß er noc&lt; nicht den lauten Widerhall findet,

....

(Lephofter
Beifall. nt)
.

- Präsident Leinert:

Das Wort hat der Herr

Minister für Wissensc&lt;aft, Kunst und Volksbildung.
Haenisc&lt;, Minister für Wissenschaft, Kunst. und
Lolksbildung: Meine Damen und Herren, es ist nicht

den wir gern wünschten. Denn es muß einmal offen
befannt werden: es ist hier in Deutschland mit der Jdee
der Völkerversöhnung und des Völkerbundes ein s&lt;hmählih
Spiel getrieben worden.

meine Absicht, mich in die allgemeinen Erörterungen
Über die beiden vorliegenden Anträge einzumischen. I&lt;
darf darauf umso eher verzichten, als ich für meine
Person -- ich spreche hier nur für meine Person, nicht

(Lebhafte Zustimmung links)
des
Schwert3 geglaubt hat, hat er ven Völkern 1 den

m das unterschreiben kann, was
een Derr Abgeordneter Heilmann
ausgeführt hat. „Sch habe mich nur zum Worte

'

|

Solange der deutsche Militariemus an. den Sieg:

im Auftrage

des ganzen Staatsministeriums =-- Wort

Schwertfrieden aufdrängen wollen, und als er geschlagen

gemeldet, um in aller Kürze auf vie Angriffe einzugehen,

war, hat er es gemacht wie Kapp. Da hat ex auf einmal
an den Zusammenschluß aller gegen die Gefahr des

die von Herrn Abgeordneten Gronowski und verschiedenen
anderen Rednern -gegen den von mir ausgegangenen Er-

BolschewiSmus appelliert und an die Versöhnung der

laß über die Schulfeier am 1. Mai gerichtet worden sind.

Klassen und Völker.

(Zuruf rechts)
...-

;

|

=Nein, ich entschuldige nic&lt;ts von dem, was in Frankrei? und England

die Jingos und Chauvinisten tun.

Mit diesem Erlaß ist es mir sehr merkwürdig ergangen.
Während Herr Gronowski und die anderen Redner aus
diesem Hause mich sehr scharf atta&gt;iert haben, weil ich

durc&lt;h diesen Erlaß einseitige Parteipolitik getrieben
ichtia!

:

.

:

Aber unsere früheren Machthaber haben ihnen nur allzu
viele Vorwände dazu geliefert,

(ehr richtig! rechts und im Zentrum)
|
und in einseitiger Weise mein Amt dazu mißbraucht hätte,

(jehr wahr! links)
und es wird eine Zeit dauern, bis die anderen Bölker

sehr richtig! rechts und im Zentrum)
um der Maifeier in der Schule zum Durchbruch zu ver-

„Und was die Befreiung der Arbeit anbetrifft, =die Sozialisierung hat leider bei uns in Preußen und

diese3 Hauses solche Vorwürfe gegen mich gerichtet sind,
hat das führende Organ der Unabhängigen in der Ausgabe von Sonnabend Abend den Erlaß bezeichnet. als
den „Todesstoß“, den Haenisch der Maifeier verseßt habe,

sich davon überzeugt haben, daß wir ehrlich den Völkerfrieden wollen. „Dazu dient uns der 1. Mai.
-

erna Reich no&lt; sehr geringe Fortschritte gemacht!

„Sit, die Sie an den Verhandlungen des Hauses

eilnehmen, fennen ja die Wiederstände am besten, die

helfen =- ich sage: während aus der Mitte und von der
Rechten und leider auch von der*vemokratischen Partei

und es hat hinzugefügt:

Ülr
39 Sipunmi
s
,
inEPrenhiiche vaneesammiann39Sihmmgwi72apil4
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gegen

weiter == und wir schreiben schon

„richtet,

Sie: sehen also,
149% man kann den Erlaßß auch

!

;

wese

d einen Scritt

[verwaltungen und einzelner

länger hinausgezogen werd
verden.

I&lt;

anders interpretieren. In Wahrheit glaube iE wesen

habe
ehals „even den Deren BÜrodireninr: des
eichstages dringend bitten lassen, darauf hinzu-

(Große Heiterkeit)

bedingt morgen auf die Tagesordnung geseßt

Vorwürfe fich gegenseitig aufheben ,

iden Pereine sachlich sy anveremn ist wie der andere
;

r

Vorwurf gemacht worden, daß

ich

i

wirken, daß der sozialdemokratis&lt;e Antrag 587
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mühte

Sie aber

das dringendste bitten, dafür zu sorgen, daß

jo oder so schleunigst die Entscheidung fällt. Die

He eiteres zu, daß die

nachgeordneten Behörden müssen doch so reht-

rest108 befriedigt, einen SAATENEN tienen

SE 20 eren daß die

(Rufe: Nein, nein! im Zentrum)
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Binge
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Willen
arten, 59008
und ichI glaube,
daß ich
hie nicht mehr
Ann so voch im Namen aller ne

|
(Lachen im Zentrum)

sprechen darf, die das Unglü&gt; -- oder auch das
Glü&gt; -- haben, nicht nur Gese

m

|
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Herzen
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Mörd
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wenn
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dürfen, sondern sie auch EINE 19 8710

5%

I&lt;

habe
mich auf das allerredlichste bemüht APERESG
Regelung rechtzeitig herbeizuführen. I&lt; "habe mich ict 57:
nur im preußischen Staatsministerium für eine solche

/

wäre

I

Mn

.

.

NE dsreim!ennu
Wort ves Cur
Danke verpflichtet:

Sie sehen also, meine Damen und Herren, ich habe alles

Regelung schon vor Wochen eingesezt, i&lt; habe auch jonst

jein, was an mir lag, um das Parlament, und zwar

Rochen
Möglichstes
getan. „Ich habe seit 14 Tagen bis
mich bei den verschiedensten ReichSinst
;

spreehen
zu lassen.
ist
:

Has leb

;

.

vt

)Sinstanzen auf

as in dieser Frage Wenn
zunächstes zuständige
Reichsparlament
mir nicht gelungen
gel
;
.
ist,
jo

eln ngpiell
Semunt um rechtzeitig eine reichgeseßliche es mimt amnein.e Shui,
herbeizuführen.
g herbei- z u
In
(Lebhafte Unruhe und Zurufe rechts)
dkdWiuse: Übwarien:
-- Von der rechten Seite dieses Hauses wi
|

NE:

Ich konnte doch unmöglich bis zum zweiten Mai
damit warten, die Feier des er sten Mai zu regeln!
Bis zum denkbar äußersten Termin habe ich auf Hie

RSE Ne gewartet.
„Umdie

Angri fe

de Abgeord

;

|

;

ixrd mix aber

mals gigerasen: Sie hätten abwarten sollen. Ja, meine
SU Herren, das war einfach nicht mehr
9140:
|

211

45

(Anhaltende Unruhe rechts)
-
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fräften, will ich Ihnen aus es 4 'Sqrifistücen En Wenn nicht in der Schule ein völliges Chaos eintreten sollte,

im die und
NEpei6
nn an die verschiedensten Instanzen -- I&lt;. fomme gleich(Zurufe
rechts)E48
in Preußen gerichtet habe,- nur ER
Dd
c
H2558 Te EN IE vam d. Mis verlesen, Fn iwntessens am Ende er R 3 DENGE
Sie werden daraus entnehmen, daß i
;
Jam:
;
[
d
2
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daß ich getan habe, was
in meinen Kräften gestanden hat, um nicht im Verodnungs-

!

er

des

Innern

gerichtet» hab
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.
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geordneten Behörden
Was
as

hätte

hätte

i id

TEN Ich habe an den Herrn Reichsminiitter ert aus über meine „Saumseligkeit“ zu Di ET
.

Hochverehrter Herr Kollege !

In der Nationalversammlung ist ein Antrag

meiner Partei eingebracht worden, den 1. Mai

-

Um auf

eine Anfrage zu

antworten,

die Herr

Gronowski und, ich glauve, auch noch ein anderer der

DeenDen an mich gerichtet hat, will ich ausperfönliel

e ein daß der Erlaß nicht etwa von mir

zum gesehßlichen Feiertag zu erklären. I ER Afonn Me Befragen meiner Mitarbeitev hinausNen 208 Win eue Wire M Peel ba en Barktnte ut Tem belton MIINate Mina
ministerium darauf hingewiesen, daß die Ent- en beratung „mit ven beiden zuständigen Ministerialjheidung darüber, ob der 1. Mai Feiertag jein d ß Hien für das höhere und niedere Schulwesen ist
soll oder nicht, mit denkbar größter Beschleunigung M Reen Gegenzeichnung dieser beiden Herren

fallen muß. Herr Ministerpräsident Braun
139. Sitzg LandeSvers. 1919/20

nN es geschäftsführenden Unterstaatssefretärs hinausRegungen:
TA]
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früher niemals das Parlament befragt worden

=-

wenn ein einzelner Tag frei gegeben werden sollte.

-

[Saenijch, Minister für Volksbildung]

(Zurufe rechts und in der Mitte)

Meine Damen und Herren, allerdings habe ih ver-

säumt, diesen Erlaß auch den beiden Herren parlamentaris&lt;en Unterstaatssekretären vorzulegen.

-. Gerade Sie, die Sie doc&lt; keine Demokraten sein

wollen, haben kein Recht, das zu fordern!
,

;

;

(Erneute Zurufe rec&lt;ht3 und in der Mitte: Sie sollen eZ
besser machen!)

(Aha! re&lt;hts und im Zentrum =- große Unruhe)

kön en, daß aus einem so selbstverständlichen Erlaß wen öhno. Befrägung des-=- Ja, meine Damen und Herren, ich habe nicht glauben
5

:

2

(große Heiterkeit rec&lt;ht3 und im Zentrum =- sehr richtig!
links)

.

.

"

|

.

-- Hätte ich vorausahnen können, daß aus einer so9

selbstverständlihen Regelung eine große Sache, daß aus
ein großer politischer

Elefant gemac&lt;ht werden würde, so hätte ih natürlich

den beiden Herren das vorgelegt.

Haben Sie sich jemals aufgeregt,

Krieges an einem Siegesfeieriage frei gegeben worden

ist?

N

einer verwaltungstechnis&lt;en Müde

E* ist hö&lt;hst merkwürdig, wenn g erade Sie plößlich

von Demokratie reden.

Das war ganz selbstverständlich, und wenn damals

von unserer Seite verlangt worden wäre,

daß in jedem

solchen Falle erst das Parlament befragt werden sollte,

hätten Sie uns einfach ausgelacht.
!

|

.

„..

(Zuruf rechts: Diese Feiern hatten auch einen vernünftigen

Sinn!)
Die Maifeier etwa nicht? Sie hat sogar einen sehr
vernünftigen. Sinn. Die großen Gedanken der Maifeier,
auf deren Erörterung ich mith nicht einlassen will, sind

(Zif 1798)
Nachdem im vorigen Jahre der 1. Mai ohne ernsthaften
Widerspruch allgemeiner geseßlicher Feiertag gewesen ist,
konnte ich nicht annehmen, daß in diesem Jahre nun
plößlich die beiden verehrten Koalitions8parteien in eine
solche Aufregung geraten würden, als ich daranging, eine
jo milde und vorsichtige Regelung zu treffen, wie es

sehr klar auseinandergeseßt worden. Ex hat Ihnen ins=
besondere klar gemacht, daß die Insinuation, die gegen
die Anhänger des Maifeiergedankens geschleudert worden
ist, als seien sie Verächter der geistigen Arbeit, voll-

geschehen
ist.
:? Aber auh

Ffommen
peitn hierist.an MitSie ape
dem Aba1038
9011e1en Heilnann
möchte auch ich

:

;

„7

sa&lt;hlid sind die Vorwürfe

gegen den

Erlaß, die verschiedene Redner erhoben haben, Ds unberechtigt. E3 wird mir besonders vorgeworfen, daß ich
es den Schulverbänden freigestellt hätte,

ob am 1. Mai

gefeiert werden solle oder nicht. Wie gesagt wäre mir

Ihnen doch eben erst von Herrn Abgeordneten Heilmann

Öö

ich

hi

i

lieren,

daß

Sie

tolerant

fein mögen. Auch wir sind doch, weiß Gott, tolerant.
(Widerspruch und Zurufe recht3 und in der Mitte)
4

wes

;

:

18"bas

&amp;* steht in dem Erlaß nichts weiter drin, als aß es

eine allgemeine Regelung durch das Reichsparlament den Gemeinden, und, wo Wente1nve besse ni u
sympathischer gewejen. Nachdem diese aber nicht erfolgt

stande kommen, den einzelnen Beteiligten überlassen Ei en

war, waren die Gemeinden vielfach bereits selbständig
vorgegangen. In Berlin und in einer Reihe anderer

19l- ob sie feiern oder nicht. ES ist nur gesagt worden,
lein Lehrer oder kein Schüler, der sich an einer Feier

Gemeinden war beschlossen worden, daß der 1. Mai schul-

Leteiligt, „darf dafür zur Rechenschaft 550977 Wie

demokratischen Minister nun wirklich etwa zumuten, daß

nichts zurüFnehmen.

ich diesen Beschluß für null und nichtig erkläre, daß

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

frei jein sollte.

Wollen Sie mir als einem sozial-

9emofratischen
jeden T9GIAS
aten
EE Rtaden
sozial-in
Schüler
mit polizeiliher
Bewachung

V91 „Jtesem Exlaß kann und

;

|

Hoffentlich
GE
wen bleibt es dabei!)

werde ich

.

die M Ede lassen solle? Davon kann doch keine 57. 3% ja, verlassen Sie sic) darauf, HI: Hoffinaun:

Rede sein, zu solhen Maßnahmen gebe ih
mich nicht her. I&lt; unterstreiche durchaus das, was
der Abgeordneije Heilmann gesagt hat: ein sozialdemokratis&lt;er Minister, der einen Lehrer oder einen Schüler
gegen seinen Willen zwingen wollte, am 1. Mai in die
Schule zu gehen, wäre keine 24 Stunden Minister, und

I&lt; gebe die Hoffnung nicht auf, daß über kurz oder
190g, und hoffentlich über kurz und nicht über lang, sich
der Gedanke des 1. Mai und der Gebaute der staatlichen
Maifeier allen Widerständen zum Troß siegreich durcheben wird, daß der 1. Mai nicht als der Kampffeiertag
einer Partei künftig gefeiert wird, sondern als allgemeiner

ich, meine Damen und Herren, werde mich zu einem
sjolhen Vorgehen unter keinen Umständen bereit finden.

Feiertag des von politischer Unterdrüfung erlösten und
auch seiner vollen sozialen Befreiung entgegenstrebenden

So sehr i&lt; mir meine Pflichten als Mitglied eines

Sanden deutschen Volies.

Koalition3kabinetts bewußt bin und fo loyal

(Lebhafter Beifall links -- Zischen re&lt;ts -- Erneuter

ich diese Pflichten stetis zu erfüllen strebe, jo habe ich

lebhafter Beifall links)

doc&lt;h andererseits natürlich nicht aufgehört, Sozialdemokrat zu sein, als im Kultusminister wurde.

Vizepräsident Dr v. Kries: Da3 Wort hat der

E3 ist dann darauf hingewiesen worden, daß ich
auc&lt; dadurch die Demokratie verlezt hätte, daß ich dem
Parlament nicht vorher den Entwurf meiner Verfügung

Abgeordnete Obuch.

Gegen eine solhe Verquifung von

ehrten Damen und Herren, wenn man darüber spricht,

Geseßgebung und Verwaltung habe ich sehr ernste Be«-

wie Volkskreise ihrer Anschauung gemäß einen Feiertag

daß jede Verfügung über den innexen Schulbetrieb erst
dem Parlament zur Beschlußfassung vorgelegt wird? Es
ist auch dur&lt;aus richtig, wenn von dem Herrn Abgeordneten Heilmann darauf hingewiesen wurde, daß au&lt;

Hause unterbreitet wird, so habe ich angenommen, daß
eine solhe Aussprache einen etwas würdigeren Verlauf
nehmen würde. Wenn mein Parteifreund Adolph Hoffmann
und au&lt;h der Vorredner, der Abgeordnete Heilmann, die

unterbreitet habe.

denken. Ist es jemals in einer Demokratie üblich gewesen,

Obuch, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine ver-

begehen sollen, und eine Geseßesvorlage darüber dem

1108377BVerfässunggevende"Preußische"Landesversammlung" 139.Sitzung am 27.April 1920 "11084
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Meine Damen und Herren, von diesen Argumenten

[Obuch, Abgeordneter (1. Soz.-Dem.)]

NERRRE WIRLIE: Barben IDeer0

Erklärung für die ewigen Unterbrechungen und dieses

Abgeordnete Gronowski geschwommen hat, von dem ich

unwürdige Niveau bei der Debatte daraus herleiten zu

nur sagen kann, daß er mit seinen Grwiderungen, die er

onen amubien, 53 ir (na&lt; Recht3 gewendet) auf WE Zöen 132 im =: Juhuu
ich

über

die

heutige

timmung

bezüglich

Groß-

niveau

begeben

hat,

wie ich

es

in

diesem

Hause

Berlins
getroffen gefühlt haben, so EI id ren I. andern Debatie wünsche.
ich anderer Meinung bin. JI ersehe aus Ihren Reden,
|

bei keiner

i

daß nicht AUT diese kleinliche Verärgerung, R daß (Große Anu, Ziheripru ans 2 im. Zentrum)
Inte Ihr
Ia
haft
958
en den Sozialismus8 Wenn Sie so laut sind, kann ich
ja ein
Weilchen warten.
Haß
gegen
die klassenbewußte Arbeiterschaft
.

und

Ihnen dieses unduldsame Verhalten diktieren.

ef

Ginbaueinde große Unruhe)

Meine Herren, es ist ja gegen die Feier des

Wenn er dabei anführte, daß es heißt, sich gegen die

1. Mai mit Argumenten gearbeitet worden, die man

Demofratie versündigen, wenn die Arbeiter diese Feiex

billigerweise gegen jeden Ftiertag ins Feld führen kann,

3- B. daß eben dann an einem Tage weniger gearbeitet

wird. Der Abgeordnete Rippel hat im Eingange seiner
Rede ein Argument vorgebracht, das ernstex zu nehmen
war, indem er hervorhob, daß wir als deutsches Volk

auch ahne staatlichen Feiertag begehen, vergißt er ja voll-

ständig, daß das nicht geschieht, weil Sie das hier als

Preußische Landesversammlung nicht beschlossen haben, was
wir beantragt haben, sondern daß die Feier des 1. Mai
dur&lt;h Arbeitsruhe schon seit mehr als 30 Jahren besteht,

keine, Veranlassung haben, nach dem Verhalten der unabhängig von dem, was Siebeschließen. Der Vorwurf,
Feindeim Versailler Frieden einen Feiertag

daß damit gegen die Demokratie gesündigt werde, geht also

u
(vessen,der öh Mitrunn hen Geranten Ziehen vollständig fehl. .
Rippel bewegt sich eben, wenn er dieses Argument vorH.

Sa,

in

amen

und

Herren,

der

geordnete

ZU

tS

ge u )

.

,

bringt, ganz in bürgerlichen Gedankengängen. Das wissen

=. Das sind ja gerade die Gründe, aus denen heraus wir

wir wohl, daß die Kapitalistenklasse Europas und darüber

für alle Volksgenossen eine Feier am 1. Mai verlangen.

steht, daß sie diesen Kampf. schließlich bis zum H

(Wicherhotie Zurufe)

mit den Waffen „führt und daß sich an diesem Zustand
bis heute nicht2 geändert hat: daß in Frankreich, in

= Die Demokratie wird von Ihnen hier ins Feld geführt,
die Arbeiter zu veranlassen, von einer Maifeier Abstand zu

England, in Amerika, daß auch dort das Kapital keine

nehmen, die sich längst in ihren Herzen einen Platz er-

inaus in einem ständigen Wettbewerb und Wettkampf

tL

&lt;

(aSe ennes "% Jie ei? jeinen 625 mehr
Wanbesiken.
hon "vieFürzudieveMaifeier
Zu MbringtMe
Ni jröner
der Arbeiter mehr
uzwingen.

ege

1

internationalen

au

acht

und

Erhebung ausgestra

aben,

heute nich

KapitaliSmus, gegen diese in allen Ländern sich.regende

Kriegsfurie, ZS egen sie ist gerade der 1. Mai gedacht. Opfer, er sekt sich mit seiner wirtschaftlichen Existenz mehr
Wein der Abgeordnete Rippel das verstände, daß es ein, als sich für irgendeinen Feiertag, der heute noc&lt; be-

WE EtEEErrNh Men hibi, 5 m steht, Ihre Volkskreise einsetzen.
|

IJ

a

en

dauernden

Volk3-

frieden wünschen und wünschen müssen, weil sie es sind,

,

bie ihrem Blut und mit ihrem Leben die Schulden
und.

M

:

EE

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)

die Forderungen
der Kapitalisten
bezahlen,
;
GER
STD
vert, dann

Der
Herr Abgeor
D
geordnete

ti spricht
spri
Gronowski
davon, daß

dn vieler Argent nicht ins Feld geführt haben. e3 ein Terror sein soll, wenn ein staatlicher Feiertag

Ri 350 Damen un (Ore der Herr Abgeordnete
Rippel sagte auch, man denke ja gar nicht mehr so sehr
an die Feier des 1. Mai, es sei nicht notwendig, ihr dur)

vine Volksschicht, die sich zu der Bedeutung entwickelt hat

bezog sich da auf Rußland.

staatliche Sanktion
einen
neuen Halt
zu geben,
und er
EIE
2
;
;

eingeführt wird, um den 1. Mai in ganzen Volk zufeiern.
Ja, meine Damen und Herren, wo der Terror liegt, wenn

yyie die Arbeiterschhaft
74. sie
50. besit,
0a
Ur
das2 Verlangen stellt, im

J&lt; will, bevor ich darauf

ganzen Jahre e inen Feiertag staatlich anerkannt zu sehen

liche Augenmen vermissen. assen.“ Wenn
;
CG
;
gel
n. lassen.
Wenn wir heute zurü&amp;blifen, wie der 1. Mai im Jahre 1889 in Paris im

während Sie doch Ihre sämtlichen Feiertage aus dem
alten Regime staatlich sanktioniert haben, das mag ein Unparteiischer entscheiden

sich von Jahr zu Jahr über alle staatlichen Grenzen hinaus die Herzen der Proletarier erobert hat, und wenn

Nun Fomme ich auf den Vorwurf zurück, daß in
Rußland in Anbetracht der ungeheuren Mio, in der

antworte, darauf hinweisen, daß das heißt, jedes geschicht»

tleinsten Kreise als Weltfeiertag geschaffen wurde, wie er

wir sehen, daß sich die Träger dieser Bewegung der Mai-

3,3

Sta)

6

;

vam

SIN

Stre

Maulimen

I

"Tei

:

390

.

;

sich dieses Land befindet, die russische Regierung beschlossen

feiervie ansthien,
die Lenkung, von Staatsgesäften selbst Hate LINE IStEnVEit anbet; au ussen:
Hand zu nehmen und die Anträge auf Einführun

in

eines staatlichen Feiertages zu stellen: wie kann jühung
Abgeordnete Rippel dann der Auffassung sein, ein
Bedürfnis nach dieser Richtung hin könne ex nicht anerfennen!

0.
:
(Bumi) MING
Gewiß, auch Deutschland befindet sich in einer großen Notlage- Aber, meine Damen und Herren, in Rußland
kann die Regierung das in Übereinstimmung mit der

Meine Döomen und Hexren, wenn Sie die der
Lagedurhdes großen
BoltArbeit
eipehöeit des
Sefiehen
weil sie weiß, daß die
9a1nz3e
Volkes an diesem Tage

internationalen Soziali3mu3,

den Wersten
Marneinenne gefehrt wurde, Gen dem Volksganzen
zugeführt
wird,
Sie finden, daß die sozialistischen Parteien aller
11.11
;
.

werden

Länder gerade jezt wieder auf dem Wege sind, sich inter-

national erneut und desto fester zusammenzuschließen,

(fehr richtig! links =- Widerspruch rechts)

während hier in Deutschland unter dem kapitalistischen

und daß von diesem GesichtSpunkt aus die Maifeier für

Regime von dem Arbeiter verlangt wird, daß er an einem

nE RenDenn0) ". IFühren Jahren.

Feiertage ihm den Mehrwert schaffen soll. Das ist der

:

andeSvers.
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noch ganz andere Reden über diesen Gegenstand gezeitigt

=

hat, dahin geführt hat, daß man glaubt,.in jeder Angelegen-

-

[Obuch, Abgeordneter (U. Soz.-Dem)1
heit,
die seine Partei angeht, eiri ns % mn daß
man heute den Rectssozialisten einen Fußtritt ver een
Ih ui NE Wisen Setsen geben: Ruh ein A zu können glaubt, wenn sie auf diesem ihrem Recht, das
Unterschied, der zwischen Deutschland und Rußland besteht.

listisches Deutschland in eine so tiefe Not gebracht werden,

a0nenih Gewissen vorjmreing veitenen: ird'bie Abftiter-

Regierung in Deutschland den Mut haben, von dem Volke

schaft fürdie bevorstehende Reichstagswahl ihre Folgerungen

wie sie in Rußland ist, dann würde auch eine sozialistische

zu verlangen, daß es diesen Feiertag nur durch einen halben
Arbeitstag begeht. Wir sehen aber nicht ein, we8halb die
deutsche Arbeiterschaft unter dem Kapitalismus nichts, au&lt;
nicht einen Tag verlangen soll,

Meine Damen und Herren, daraus wird

an dem sie ihrer Über-

Sie Ihre Feiertage staatlich anerkannt bestehen Lassen
und den Arbeitern ihren Feiertag verweigern.

(Zuruf rechts)
Herr Gronows8ki hat sich gewundert, daß ihm der Zu-

ruf „Kriegsanleihen“ gemacht wurde.

Es wäre wirklich

.

|

0...

.

DE

niemand mehr gemeldet. Die Besprechung ist geschlossen.

Zu einer persönlfmhen Sang hat das Wort der

Herr Abgeordnete Adolph Hoffmann.

Adolph Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) :
Meine Damen und Herren, immer, wenn Herr Rippel
Beweise bringt, dann haut er daneben und spricht die Unwahrheit.

Sculfeiern spricht, sie mit dem Begriff Kriegsanleihe in
Zuhnehn zu bringen, wie ihn die Zwischenrufer ge-

(Lebhafte Zurufe rechts)
Ich werde Ihnen den Beweis führen.

instanzen herausgenommen haben, bei dem Erscheinen
Sit
De mensStraße
anderer
Reen neien ihre Schüler
einfach auf die
zu schien?
(Zurufe rechts)

.

Vizepräsident Dr v. Kries: Zum Worte hat sich

nicht so schwer gewesen, wenn man von Feiertagen und

Ich will aber noh weitergehen. Haben wir nicht auch
nach dem Kriege, während der Revolution, es erlebt, daß
sich sogar einzelne. untergeordnete Schul-

Arbeiter-

ziehen. Die Arbeiterschaft hat Ihnen gegenüber steis mehr
Toleranz bewiesen, als Sie durch die heutige Debatte über
den Weltfeiertag der Arbeiterschaft gegenüber.

zeugung und ihren Gefühlen sich hingeben und sich erbauen

kann. (8 gibt feine krassere Unduldsamkeit als die, dag

die

|

i

(Erneute Zurufe rechts =- Glo&gt;e des Präsidenten)

Vizepräsident Dr v. Kries (den Redner unter-

brechend): Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann, ich nehme
an, daß Sie von objektiver Unwahrheit gesprochen haben.
Der Vorwurf der subjektiven Unwahrheit wäre nicht zulässig.

=- Wollen Sie das billigen, daß über die Köpfe der In-

stanzen hinweg einzelne Personen bestimmen, ob eine

Schule feiern foll oder nicht? I&lt; sage nur: wenn Sie diese

Sb

Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. E08 Dem.

(9tfahrend): == würde ich auch hier im Hauje nicht jagen!

Dinge
gebilligt haben, wo wollen Sie das Recht hernehmen, + „Herr Rippel hei Shane ich bile R:
sozialdemokratishen Schülern und sozialdemaokratishen Drohnen" gesprochen. I&lt; habe ihm jofort zugerufen
Lehrern es zu verweigern, ihren Feiertag zu begehen? Sie

O9 kann mein unkorrigiertes Stenogramm zur Verfügung

glauben davon reden zu können, daß man die Überzeugung

stellen, und er wird darin nichts finden; ich hab: das Mo 2

Volksmehrheit beschlossen wird

Herrn Rippel mein Stenogramm gegeben. Herr Rippel

des
andern achten muß, und wollen den staatlichen Feiertag nihtves0gt Sen "pp
hör Drei-, 2 ? AID wiH habe
für den 1. Mai erst dann einführen, wenn er von einer 991k: Jawohl,
Sie haben es gesagt. I&lt; habe
(Sehr

Sehr

richtig!

richtig!

Ht8)

rech

-- Sehr richtig! wird. mir zugerufen.“

Meine Damen und

hat selbst festgestellt, daß ich es nicht gebraucht habe.
.

j

„.,

|

.

(Hört, hört! bei der Annbhändinen Sozialdemokratischen

Herren, das Zentrum hier ist eine ausgesprohene Minder-

&lt;

heit8partei. Wenn wir über alle seine Feiertage mit Volksmehrheit beschließen wollten, würde es sich, glaube ich, mit
Recht dagegen empören, und wenn wir über die Feiertage,

I&lt; habe zu Anfang einen Satz gebraucht, der wörtlich
lautet: I&lt; weiß =- das war nach rechts gewandt =-, Sie
bewerten zwar die Arbeit, die für Gie

auch Sie sich dagegen aufgelehnt. Sind denn diese Dinge,
die auf dem Gebiete des Gefühls und de3 Gemütes liegen,
dazu bestimmt, einer Abstimmung durch die Volk8mehrheit

das Wort „Drohnen“. Er hat es nicht gefunden. Ich
stelle diese Tatsache fest. Das genü.

die Sie früher als patriotische Feiertage gefeiert haben,
hätten mit Volk3mehrheit beschließen wollen, dann hätten

| Partei)

Fe

frohndet, jehr ho&lt;h, aber den Arbeiter, der
fie leistet, nicht. Bei diesem Saß suchte hier Rippel
Herr Rippel hat dann mein Ges&lt; äft hineingezogen

unterworfen zu werden?

und hat gesagt, ich hätte gegen die Buchhändler gesprochen,

auseinandergeseßt, daß die Maifeier durch eine staatlihe
Anerkennung aus einem Kampftag in einen Feiertag verwandelt werden würde, den das ganze Volk begeht. Meine
Herren, wir werden diesen 1. Mai wiederum als Kampffeiertag begehen, und es wird der Arbeiterschaft das
lediglich ein Beweis sein, daß die Koalitionspolitik,
welche die Rechtssozialisten mit Ihnen versuchen, eine innerli&lt;he Unmöglichfeit ist.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemofkratischen
Partei)
Wir haben es erlebt, daß diese Koalitionspolitik, die nah

teuerten. I&lt; habe damals =- in diesem Jahr = mit
Recht darüber gesprochen, daß man die Schulbücher, wie wir
es wünschen, den Kindern unentgeltlich geben soll; wenn
der Staat die Gestellung der Schulbücher übernimmt, wird
ex sie bedeutend billiger liefern können. Das waren meine
Ausführungen, in denen ich auf den hohen Gewinn hingewiesen habe. Herr Rippel hat gesagt: ich habe einBuch
aus Herrn Hoffmanns Verlag gefauft, das bei der geringen
Seitenzahl 40,50 «4 tostel,
(Zuruf rechts: 8,50 XK!)
== erlauben Sie, 8,50 X! I&lt; kann Ihnen mitteilen, daß

Mein Vorredner, Herr Kollege Heilmann, hat Ihnen

dem Zitat de8 Abgeordneten Heilmann vor einem Jahre

die durch ihren hohen Gewinn die Schulbücher ver-

für das Buch hier im Hause bei dem Buchhändler auf dem
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11. Maials gesetzlicherE Feiertag]

--=

[Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

11088

.brechend):
weNeeeäsidenn
Dr bv. Fries
(0:n Revue
Herr
Abgeordneter
Lichtenstein,
das ist uter:
ni
mehr persönlich.

Korridor -- vielleiht erheben Sie dann Einspruch --

|

10,20 X bezahlt werden. Einer meiner Kollegen
hat ein sol&lt;es Buch hier gekauft und es mir gezeigt. Ih
habe ihm erklärt: Der Preis ist so enorm, wenn
ich das Geschäft no&lt; besäße, ich hätte es mir

Lichtenstein, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fortfahrend): I&lt; habe erklärt, daß meiner Auffassung nachdie
&lt;hristlic&lt;he Arbeiterschaft, die wir vertreten, unter praktischem
Christentum etwas anderes versteht als der Herr Abge-

überlegt, ob ich es bei 5 Wa heraus8gebracht

ordnete Rippel.

T

:

hätte.

(Glo&gt;ke des Präsidenten)

(Abgeordneter Rippel: Dann hätten Sie Geld zugelegt!)

„.

-=-- Das ist eine andere Sache; dann hätte ich darauf ver- FmpriseEne En NZ vs M
zichtet! Aber Herr Rippel, wenn Sie mir einen Vorwurf

[ben Arbeiter, die "Sie vertreten, dürfen Sie Line per-

wegen des hohen Gewinns machen, muß er wohl bei dem
Preis, den Sie gegeben haben, auch nicht so bedeutend sein,

jönliche Reimerfun

g

machen

-

|

sonst könnten Sie den Vorwurf. nicht machen und zugleich
behaupten, bei 5 X gebe ich Geld zu. J&lt; habe aber mit

(Heiterkeit rechts3)

der Buchhandlung nichts mehr zu tun. Sie haben also hier
wieder einmal daneben gehauen. Denn mit Sc&lt;luß vorigen
Jahres bin ich aus der Buchhandlung ausgeschieden.

Lichtenstein, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fortfahrend): Dann werde ich dem Herrn Abgeordneten Rippel,
da ja glüFlicherweise der überwiegende Teil der &lt;hristlichen

.

„.

Arbeiter nicht auf seinem Standpunkt steht, erklären, warum

Vizepräsident Dr v, Kries: Zu einer persönlihen

Bemerkung hat das Wort der Abgeordnete Rippel.
Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Der Herxr

ich Mitglied bzw. Vorsißender eines Arbeiter- und

Sue
bin. Dem
Herrn
Abgeordneten
ippelin
scheint gewesen
ja die Tatsache,
daß ich
Vorsizender
eines

Arbeiter- und Soldatenrats war, kolossale Kopfs&lt;merzen

Ahgeuröner Sasson
war so liebenswürdig,
mir
sein
bereitet zu haben. ;
Stenogramm vorzulegen.
I&lt;
habe
fest-

unfkorrigiertes

gestellt, daß er nicht SEHE hat: "30 weiß.“Ten

,

N

|

(Abgeordneter Rippel: Nein, Das können Sie sich alles

zwar die Arbeit, die für die Drohnenarbeitet, sehr

jhentent

hoch," jondern daß er gesagt hat: die für Sie frohndet,
jehr ho&lt;, aber den Arbeiter, der sie leistet, nicht.“ Bei

- I werde es mir nicht schenken; denn die Tendenz des
QSaßes, Herr Abgeordneter Rippel, war ja ganz klar, und

der Unruhe des Hauses glaube ich, werden Sie mir, wenn

Sie sich nur ein wenig Mühe geben, zugestehen, daß man

„Drohnen“ und „Frohnden“ sehr gut verwechseln
fann, und daß es keineSwegs meine Absicht gewesen ist, dem
Herrn Abgeordneten Adolph Hoffmann eine andere Behauptung, als er sie getan hat, hier unterzuschieben. Die
weiteren Bemerkungen gingen lediglich dahin, hier einmal

festzunageln, daß Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann und
alle seine Freunde auch in dieser Zeit nach kapitalistischen
Grundsäßen handeln, aber nach internationalen Phrasen

reden.
-

Vizepräsident Dr v. Kries: Zueiner persönlihen

Bemerkung hat das1 Wort der Abgeordnete
Lichtenstein. :
.

ich komme no&lt; nachher auf Sie zurück.

|

(Große Unruhe rec&lt;ts =- Glo&gt;e des Präsidenten)

Vizepräsident Dr v. Kries (den Redner unterbrechend): Meine Herren, ich bitte um etwas mehr Ruhe;
id kann die persönlichen Bemerkungen nicht verstehen.
terer
(Heiterkeit rechts)

h Zimtenstein:
LENHRENHerr (UU.Abgeordneter
Soz.-Dem.)Rippel,
(fortfahrend):
I&lt; bin desSwegen,
durch das Vertrauen» der Arbeiterschaft, und zwar waren es
26 000 Arbeit Sue
duni
&lt;ristlicher Seife
Arbeiterund
gewesen
sein, mag
zum 6m
Vor-

ein qroßer Teil

(Aha! rechts und im Zentrum)

sivenden 2: Arbeiterrates gewählt worden, weil ich seit

ZETESANIUPISEEIP ICIO „M. Soz.-Dem.) : Der

getreten bin, weil ich erkannt habe, daß die Arbeiterschaft

etwa 10

Jahren für die Interessen der Arbeiterschaft ein-

De
0ge9r
vn
pp patVevalie
Sa EHEN
vefnnben ihr
von Unrecht
Ihren Gesinnungsgenossen
unterdrückt wird und daß
lich
|
:
Zu ziehen; er yal
geschieht, und weil ich zu Beginn des Krieges
Wie aBerle eenbeiter. I in Säuplof genammen worden wir
vertreten zu werden.

|

(Aha! und Rufe re&lt;ht8: Haben Sie Glü&gt; gehabt!)

(Zurufe rechts)
-. Das war jedenfalls der

i

a

TE

Sinn

der

Meine Herren, ic möchte darauf erwidern, daß Ihnen
Ä

Rie Auferung

;

-

etwas derartiges allerdings nicht passieren kann; denn

immer als die Situation bedrohlic&lt; wurde, auch damals

CRDFENANEIn
ander3; ir haben Sie als
Zun:hatten,
und waren
Sylduientik
MachtinindiedieMauseHand
igierte ganzStenogramm!
genommen
alle dieie Herren
I&lt; mödte zunächst darauf hinweisen, daß wir,

Herr Cohn,

löcher gekrochen. und: nim zu sehen. Und Schubhaft

Herr Obuch, der übrigens nicht N% ß und Her I bin ich DR ommen worden, weil im frei und offen erflärt

keinen Wert auf das Vertrauen derjenigen &lt;ristlichen

Haber RaMDEfm jahrelang oraunisierter Sozialen

Arbeiter legen, die unter Christentum und Tätigkeit, also

im vin nicht Novembersozialist =, d 98 das Voll in einen

was Herr Abgeordneter Rippel darunter versteht, nämlich

genossen, und daß die Kosten dieses Massenmordes wieder

UnterdrüFfung und Ausbeutung.

M aeieücr innen zu ichen Fam s vin M dei

unter sogenanntem praktischen Christentum das verstehen,
"

159 EE GRe ZErfenten)

Massenmord gehetzt werde, geheht von Ihren Gesinnungsrrat

gekommen,

Herr

Abgeordneter

Rippel.

In

den Soldatenrat allerdings nicht wegen meiner körperlichen

11059 Berfassunggebende Preußische Landesversammlung 139. Sizung'aäm27.April192011090
1.
Mai alsN gesethlicher
Feiertag]
-.
|
i

fahrend):

: STchteuifein
NUE (UU. Soz.-Dem.) "(fort
Herr
Präsident, die Angriffe betrafen mich auch

[Lichtenstein, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
Qualitäten; das gebe ich gern zu, denn etwas militärisches

persönlich; es war ein antisemitischer Angriff gegen den
Heren Abgeordneten Cohn und mich. I&lt; bin übrigens

vder militaristisches habe ich durchaus nicht an mir.

sofort fertig, ich will nur den Saß zu Ende bringen. Nun,

(Stürmische
is&lt;e Heiterkeit)
Heiterkei

NEjen
MnKopf-rei
du mache
einen Erörterung
Unterschied
zwi
und Spee
Han arbeit.
Die ich
sachliche

-- Ja, meine Herren, wenn Sie bloß lachen, dann werden
vielleicht auc&lt;h die &lt;ristlichen Arbeiter, von denen Sie gejprochen haben, Scham empfinden, daß Sie nur lachen und

über Rassefragen brauche ich nicht zu scheuen, obwohl ich
vor Jugend an ein überzeugter Jude bin. Wer aber mit
| adauantisemitiSmus 7006 den verweise ich allerdings

und Zwar k. v. ohne Untersuchung, lediglich deswegen, weil
ich Sozialdemokrat war, und, Herr Abgeordneter Rippel,
auf die Denunziation Ihrer Parteifreunde hin. Im übrigen,

Ute im Sie, diese antisemitischen Angriffe außerhalb des
Hauses zu wiederholen; dann werden Sie die gebührende
Antwort bekommen.

daß Ihnen nichts ernst scheint. Soldat bin ich geworden,

u Handarbeit, Herr Abgeordneter Rippel. Deswegen

Herr Abgeordneter Rippel -- Sie werden sich ja dur&lt; mich

nicht belehren lassen =-, wenn Sie sich aber doc&lt; davon über-

p

Da

|

.

„..

Vizepräsident Dr v. Kries: Zu einer persönlichen

zeugen wollen, was ich arbeite, dann fragen Sie Ihren

Bemerkung hat ':das Wort der Herr Abgeordnete Adolph

Parteigenossen Hoffmann, der mich und die oberschlesischen

Hoffmann.

Verhältnisse besser kennt. Und wenn Sie länger und mehr
arbeiten als ich, dann kommen Sie hierher und sagen Sie

(Unruhe im Zentrum und rechts)

es mir. Und wenn Sie hören wollen, wofür ich arbeite,
dann fragen Sie auch den Herrn, er wird darüber auch Bez

Adolph Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):
Meine Herren, Sie müssen mir schon das Wort noc&lt;hmals

Bücher, die Sie fabrizieren, umsonst abgeben, wie ich die

bücher in die Debatte hineingezogen und erklärt hat, ich

Hälfte meiner(Zuruf
Tätigkeit.
des Abgeordneten

pi
MEREN "e Mie Ze Nennen Nane 7
ih ie R NENE NTEL SUUNTO HUE MUT CE AE rE 000088 Da

scheid wissen. I&lt; weiß nicht, ob Sie die Hälfte Ihrer
Rippel);

gestatten, nachdem Herr Rippel hier unmotiviert die Leseelber jo hohe Preise nehme, nämlich 8,50 X für das von

-- Nein, Sie sind ja schon vorhin aufgesprungen und haben

ihm angeführte Buch. I&lt; sagte vorhin, als ich das wider-

erklärt, hinsichtlich des Buches, das ich für 10,20 X gekauft
habe: „nein, Herr Hoffmann, für 5,20 X kann man das

legte, daß ich gar nicht mehr diese Buchhandlung besiße und
mit dem Erscheinen dieses Werkes überhaupt nichts mehr zu

nicht leisten; denn dabei kann man
. nicht bestehen“.

RIR
hnbestimmen
daß ME
ich 19)
Zerdi
uchhandlungfügte
mit zu
hätte, mir
überlegt
haben

(Glo&gt;e des Präsidenten)

würde, ob ich es für 5 X herausgebe. Da rief Herr Rippel daTEN

Wl

Uh

Mr

FES

;

itte,

-Bizepräsident Dr v. Kries (hen! Rebner unter 275 18200 22 07 ONRÜROTIMEWE

brechend): Herr Abgeordneter Lichtenstein, über Preise von

möglich ist, dann scheinen doch 8,50 X, wenn Sie den

Büchern dürfen Sie persönlich nichts sagen.

Sortiments-Verdienst abrechnen, nicht zu teuer zu sein.

.

.

X

Wie verhält sich das, Herr Rippel? I&lt; verteidige den

Lichtenstein, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fortfahrend): I&lt; komme auf meine Person zurü&amp; und möchte

Preis nicht, aber Sie haben ihn selbst als notwendig festgestellt. Sie haben dann hinterher in der persönlichen Be-

nur noch folgendes(Zurufe
sagen. und

Ee
20090 aber nach internationalen
;
;
andeln,M+ hier
Phrasen reden.

Dhu

510000 05 04700 DREEi In 127
geln,

Unruhe)

wir

na

apitalistishen

Grundsäßen

-- Meine Hexren, regen Sie sich nicht auf, ich bin bald am

Nachdem ich festgestellt habe, daß ich mit der Heraus-

Schluß. I&lt; habe mich auch nicht aufgeregt. Daß Sie anstatt einen Gegner sachlich zu widerlegen, mit antisemitischen

gabe dieses Buches nichts zu tun habe, haben Sie, Herr
Rippel, sich wieder mal selbst festgenag elt, indem

Mäßchen kommen, ist eine alte Geschichte.

Das war auch

ein Grund, weshalb ich der Sozialdemokratischen Partei

beigetreten bin. Ja, Herr Abgeordneter Rippel, auch wenn
Sie es jetzt ableugnen wollen: das, Es
wasistSieIhnen
getan ja9
war ein antisemitisches Mäßchen.
auch

bereits eine EI erteilt Si

FERME

Sie abermals eine Unwahrheit gesagt haben.
EISERN

ER

Ibu

Si

.

1.02

.

:

Vizepräsident Dr v. Kries: Meine Damen und
Herren, ich bitte Plag zu nehmen.

(Widerspruch rechts)

Den

(Sehr richtig! bei der MESSNER Sozialdemokratischen
Ein Antrag auf

Ausschu ßüberweijsung liegt mix NMEL VDI.

-- 9 ja, von Herrn Heilmann und anderen =, dahin, daß Gef 1% IEE "58 Rane v,* Sun
wir Sozialisten einen Unterschied zwischen Hand- und
Kopfarbeit nicht machen. Auch ich mache den Unterschied

nicht. Ich würde Sie sachlich widerlegen, wenn Sie fachlich

nher 8,4 .-=11d [chli eße fi 44 “V ortmeldungen nicht voronen RE in 1: Abstimmung
9% 4 bitte diejenigen, welche den 81 annehmen wollen

vielleicht über Rassenunterschiede oder ähnlihe Dinge
debattiert hätten; da bin ich Anhänger der Kopfarbeit. Wenn

4 . erheben
FERENC:

'

aber in Radauantisemitizmus gemacht wirde -

(lebhafte Rufe: Schluß! == Glo&gt;e des Präsidenten)
.

ne

.

Vizepräsidnte Dr v. Kries (den Redner unter-

brechend): Herr Abgeordneter Lichtenstein, diese Ausführungen Über Antisemitiömus kann ich auch niht mehr

al3 persönlich ansehen.

'

...

'

(Geschieht)

IH Litte um die Gegenprobe.
i

Di

be

| Dis SEIAPEUR

erfolgt

|

91

.

.

Das Büro bleibt zweifelhaft. Wir müssen zählen
nach den Vestimmungen des 8 76 unserer Geschäftsordnung.
Ich ersuche die Mitglieder, den Saal zu verlassen, und bitte
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[Einstweilige Ermächtigung für Düsseldorf und
WieSsbvaden]
N

m

in der Vergangenheit zu regeln haben. E3 ist ganz ausgeschlossen und mit der Reichssteuergeseßgebung nicht vereinbar, daß diese Beschlüsse so lange aufgeschoben werden,

[Kloft (Essen), Berichterstatter (Zentr.)]
Wir müssen Wert darauf legen, daß die Wahlen in aller-

bis der neue Kommunallandtag zusammengetreten sein wird.
I&lt;h kann namens der Staatsregierung die Versicherung

kürzester Zeit erfolgen, damit auf dem Wege der geordneten
Wahl auch die richtige Zusammensezung des Provinzial-

abgeben, daß, sobald die Hindernisse, die biSher den Kreistagswahlen entgegengestanden haben, in vollem Umfange

landtags und der Provinzialausschüsse gewährleistet ist.
-

Es liegt ein Antrag Nr 2244 des Ausschusses vor, der

die unveränderte Annahme de38 Geseßentwurfs vorschlägt.
- Vizepräsident Dr v. Kries: I&lt; eröffne die Be-

sprechung über 8 1.

behoben sein werden, alles geschehen wird, um geordnete
Verhältnisse herbeizuführen.

An der Unordnung sind wir

RGIRDER
Wan
ven
Bentahaen
EIR
Zu der
Wahl
des
LandeShauptmannSsist

im

IER
Ausschuß

erklärt worden, daß das Geseß nur bestimmt ist, notwendige

Das Wort hat der Abgeordnete

und unaufschiebbare Beschlüsse dur&lt;zuführen. Ein solcher

Brandenburg. -- Der Herr Abgeordnete ist nicht anwesend.
Dann hat da3 Wort der Abgeordnete Goll.

unaufschiebbarer Beschluß würde die Wahl des LandeShauptmannSsnicht sein, und die Staatsregierung würde eine
etwa von dem LandeSausschuß auf Grund seiner geseßlichen

- Goll, Abgeordneter (D. Dem.): Im Regierungs- Donn oenone LA 9DeSIMDLnnn wa bebezirk Wiesbaden haben die Kreistagswahlen bereits stait- &amp;. igen aue wenn sie Sn vm en FMRGMINGEN

gesunden, mit AuSnahme des Kreifes Höchst, und es steht Maier bien. Umstandennur der Bitte anschließen. uns

525 EN Were, den E10 FIENE n zur Herstellung der Ordnung in den Finanzen . beiden
ind

dort merkwürdige Zustände eingerissen.

Im

Kom-

munallandtag geschieht absolut "nichts. Steuern werden
noch 74 erhoben, wie seit Jahren, obwohl zur De&gt;ung des

e

:

Bedarfs 214 notwendig wären.

.

Die Regierung läßt die Sache vollständig gehen. Wir

AEG

DPUNENE

vLeteiligten Kommunalverbände die Möglichkeiten zu geben,
die das Geset schaffen foll.
Ir 05

.

MEAT

SEEREEUBPUENG t Dr v. Krie3: Das Wort hat der

können aber nicht einsehen, we3halb nicht geordnete Zu-

:

stänve eingeführt
werden,
besonders da. die Wahl
eines
:
.
DUE
:

|
Weber, „ Ab Abgeordneter

4
.
(Soz.-Dem.):

;
Meine

Damen

Landeshauptmanns in allernächster Zeit unbedingt not-

und Herren, meine Freunde find nicht besonders über dieses

vor dem Kriege pensionieren lassen. Die Sache wurde aber
wegen
des Krieges
zurückgestellt.
Nun ist wieder ein Jahr
n
430
:

k.5uuern es außerordentlich, daß gerade im Bezirk Wies4
]
baden nun diesem. neuen Kollegium des Kommunalau3-

wendig ist.ie Der alte
wollte sich shonEInLandeShauptmann
.

Verunngcn:

|

.

(4,7
; Regierung
.
Geseßk,
das uns die
vorgelegt hat, erfreut.

WEM
Wir

schusses einschließlich der jechs hierzu ernannten Mitglieder

Die Gemeinden haben jebt große Einnahmen aus

alles das übertragen werden soll, wofür biöher der Kom-

Holzversteigerungen usw. Steuern werden aber nicht abgeführt. Die Nassauische Landesbank liegt vollständig darnieder; die besten Beamten gehen weg. Kein Mensc&lt;h

munallandtag zuständig war. Wir verkennen absolut nicht
die Schwierigkeiten, in denen sich die Regierung befindet.
Yber wie liegt denn das Verhältnis eigentlich jeht bei uns

Fine
im Bezirk
WieSbaden?
Dortbishaben
finitche
esund
ZU
endig, daß us
dort M
jofortEn
etwas geschieht. "0
Manen
könnte wu
den den
Kreistagen
stattgefunden,
auf den
Kreis Höchst,
Nenne
Zusanmenberafen: er würde nur 4 Mitglieder zu wenig haben.

hier
haben sie de8halb nicht stattgefunden, weil der Landrat
Dr Hinrichs, der uns. damals von den Franzosen auf die

Die Verpflegung in der LandeSirrenanstalt wird heute

Nase geseßt wurde, bei der Einteilung der KreiStagsmit-

noc&lt; zu Friedenspreisen ausSgegeben, und die Gemeinden glieder der Stadtgemeinde Hochheim einen Abgeordneten
s&lt;wimmen in Geld. Aber niemand kümmert si&lt; darum,

zu wenig zugeteilt hat und durc&lt; den Bezirks8ausshuß die

weil die Wal vs Zane haupt iM arg n911en gesam ZIN u als zu NE Rd
erden

kann.

Der Kommunallandtag

kann

sofort

zu-

und

damit

die

Fragen so

lange in

&lt;weben,

bi

sammenberufen werden, weil die Regierung auf dem Wege

ein anderer Landrat im Kreise Hö&lt;st bestimmt wird. Wir

der Verordnung in der Rheinprovinz und im Regierungsbezirk WieShaden Neuwahlen zum Kommunallandtag an-

bedauern das deShalb, weil gerade in Wiesbaden die Verhältnisse außerordentlich traurig liegen. Dadurch, daß der

mun
fun: Meine Parteifreunde bitten, daß sofort etwas KN
j69n OE
Akonnten
Sic u
geschieht.
ohen Alters zurücktreten
wollte,
die Gem
Geschäfteuns
ni
Vizepräsident Dr v. Krie8: Da3 Wort hat der

in der Weise geführt werden, wie sie hätten geführt werden
müssen, und wir sind entgegen dem Kollegen Goll, wenn ich

Herr Regierungsvertreter.

ihn recht verstanden habe, nicht der Meinung, daß der alte
Kommunallandtag einberufen werden soll, sondern daß der

Dr -Meister, Ministerialdirektor, Regierung8vertreter: Die Staatsregierung steht auf dem Standpunkt,
daß der Kommunallandtag von WiesSbaden, der noch nach
dem alten Wahlrecht zusammengesett ist, niht mehr zu-

neue Landtag gewählt werden muß. Nun dreht es sich bloß
um den Kreis Höchst, und da meine im daß ji Bite ein
AuSweg finden lassen sollen, um die Fgnmmunn an hna5“
wahlen auszuschreiben und, solange die 4 Vertreter de

landtage werden mit größter Beschleunigung vorgenommen

gewährleisten.

sammentreten kann. Die Wahlen zum neuen Kommunal-

Kreises Höchst nicht gewählt sind, ihnen eine Vertretung zu

werden. ES ist aber nicht möglich, auf dieses Geseß zu ver-/

;

|

|

|

I&lt;h muß auf der anderen Seite bestreiten, daß bei uns

zichten, weil die finanziellen: Bedürfnisse des Bezirköver- die Gemeinden besonders in Geld schwimmen. Ich glaube
bandes Wiesbaden unbedingt zu schleunigen Beschlüssen auch, auf die größeren Städte trifft das nicht zu, ger

R
UE EEE WADNEER CT DENK DIN DN ME rut Mdee OEM Latte IE ANE dah
überhaupt erst ermöglichen soll, Fen jeht noch Beschlüsse zu- von dieser Stelle heute erneut dagegen protestieren, daß das
reits

mit

einem

Gesekentwurf

zu

befassen

haben,

der es

lässig sind, die die finanziellen Verhältnisse des Verbandes

auf

einen sicheren

TG

.

Selbstbestimmungsrecht unsexer Freisbevölkerung in Höchst

1 095“

[Einstweilige Ermächtigung für Düsselvorf und
WiesSbaden]
un

[Weber, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

durch die Besaßungsbehörden in solcherArt und Weise miß-

finanziellen Angelegenheiten vorgenommen werden sollen,

drängen außerordentli&lt;. Eine Zurücverweisung an den
Ausschuß würde nach der Geschäft3age des Hauses unter

Umständen nicht die MER lassen, diese Beschlüsse

re&lt;htzeitig zu fassen. Das

Zutrauen zur Staatsregierung,

achtet worden ist. Unsere Aufgabe ist es, hiergegen Einspruch PEISNNRID Sn SIE DeiBanker
577 zrhein Fn fan aber anm ver Menierang den Dorwuri Hohe Haus haben Keas ist IH NE Mö lichfeit

Nicht ersparen, daß sie es bei dieser Situation in der lebten

als die E ERUNG für eine- derartige, Den

Pul he Ver-

0% HEI

Der d c EE

Zeit unterlassen hat, mit der Kreisbevölkerung in engere hältnissen Re M M; en Er IN “. + NM MIE

Fühlung zu treten.

Wenn man die Ansichten der Be-

völferung in der dortigen Gegend richtig begreifen will,

SteMIUNN:

Hung ae M ZUN

süsse nicht gegeben. Es bleibt also nichts anderes übrig,

;
4
:
darf- man sich nicht
auf- den Regierungsapparat
allein
ver--

erkannt
hat, für
1 al3 daß man,
a wenn man . die Notwendigkeit
M7
?
[

lassen, sondern man hat dann die Aufgabe, fich mit den

das kurze Übergangsftadium diesen an sich nicht sehr will-

gesebgebende Körperschaft gewählt hat.
I&lt; glaube, ich befinde mich da im Einklang mit
meinen politischen Freunden, wenn ich beantrage, diesen

- I&lt; mödcte nochmals dringend bitten, den Ausschußbeschlüssen zustimmen zu wollen.

Leuten in Verbindung zu seßen, die die Bevölkerung in die

kommenen Ausweg beschreitet.

|

|

Gesebentwurf no&lt; einmal an die Kommission zurüzu-

Vizepräsident Dr v. Kries: Zum Worte ist

verweisen. Meine Parteifreunde aus dem Rheinlande
waren Der Auffassung, daß bei ihnen der Geseßentwurf angebracht fei; bei uns in Hessen-Nassau ist es umgekehrt, und

niemand mehr gemeldet; die Besprechung ist geschlossen.
Wenn ich den Herrn Abgeordneten Weber richtig verstanden habe, hat er Zurü&amp;verweisung der Sache an

diden
ese&gtDemokraten,
; Mißverhältnis
wnn ELMER
5 den Aussc&lt;huß
die ebenfalls
großes Interesse anAus
der Zues beantragt.
sammensi kung des Kommunallandtages haben, ist der

TE

„Zr ANDERUNG hat das Wort der Herr Ab-

Wunsch geäußert worden, diesen Gesezentwurf no&lt;hmals in

(FeBXDNLU

Ieher:

IE SORURUNEIZMTRTZVELWEHOH.
7
Z
202. DD

Erklärung des Herrn Regierungsvertreters ziehe ich

uu endet v. Kries: Das Wort hat der Herr

Antrag auf Zurückverweisung zurüc.-

Weber, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Auf Wen Hr
den

4

ä

.

Krie8:

Nachdem der An-

R Stoe&gt;er, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Troßaller emen Mie I es Ausschuß von
Schwierigkeiten, die ohne Zweifel in den in Frage

kommenden Bezirken bestehen, können wir unsere Zustimmung zu dem Gesezentwurf nicht geben, weil wir erstens

dem Serrn Antragsteller zurü&amp;gezogen worden ist,

kommen wir zur Abstimmung über 8 1. Ik bitte die
SUN UNG Serren Plaß zu nehmen

zu der Regierung nach all den Erfahrungen der lebten
Monate nicht das Vertrauen haben, daß sie die Ernennung

pitt dieieni 28 Diner iE Herren: welche Den

I&lt; bitte di jen

4

ihren

in durchaus toleranter Weise vornehmen wird, und ferner

8 1 annehmen wollen, sich von ihren

M
M: Regierung
troß abgegeben
ihres HPVhat,DE
im Fu
ier nicht
die Erklärung
daß von
demjmufe
neuen
Ausschusse keine neuen Beamten mehr gewählt werden dürfen.

Das

Wir haben hier von dem Herrn Regierungsvertreter die

6;

Klä

,

Pläßen zu e

Thoben

:

(Geschieht)
...
;
EIEDUCHLEN:
as MRIN: IF 0? Gn
Eb

-

3 EL vup--die Mei Jung

ir eihlossen

Ich bitte

Erklärung gehört, es dürften nur unaufschiebbare Beschlüsse Hen . D37 Die Zeiptemung. Ge En 2 MAme
gefaßt werden. Da unser Hauptbedenken gegen den Geseß-

entwurf ist, daß von diesen Körperschaften Neuwahlen nicht
nur des LandeShauptmannS8, sondern auch anderer Beamten

in

mme m Deren

c heb

ollen, sich von ihren Pläßen zu erheben.
(Geschieht)

vorgenommen werden, wenden wir uns mit aller Ent-

27

.

4.8059.

3

eNDMMEN.

schiedenheit gegen den Gesekentwurf. Wir werden deshalb Das TS M5H n ne 8 3 -- und schließe

auch dagegen stimmen. Gegen die Überweisung an den Ausj&lt;uß haben wir nichts einzuwenden.

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der

ie I. Me RBURIN H nn "ay bitte Mieenigen
Damen und Herren, welche den 8 3 annehmen wollen, sich
207 ihren Plähen zu erheben. |

Hexr Regieryngsvertreter.
.

(Geschieht)
|

R I Meister, Ministerialdirektor, Regierungsvertreter:

DaS ist die Mehrheit; 8 3 ist angenommen.

-

Id eröffne die Besprechung über 8 4 =- und schließe

Der Herr Vorredner hat gesagt, von der Regierung sei, ent&lt;
gegen der im Ausschuß abgegebenen Erklärung, hier niht

fie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt;h bitte diejenigen
Damen und Herren, welche den 8 4 annehmen wollen, sich

die Bersicherung abgegeben worden, daß von dem neuen

y9n ihren Pläßen zu erheben oder stehen zu bleiben.

Ausschuß keine Wahlen vorgenommen werden sollten, die

jonst dem Landtag obliegen würden. Jc&lt; habe mein2 Exflärung allerdings auf den LandeShauptmann beschränkt =-

|

Ee

(Geschieht)
Das ist die Mehrheit; auch 8 4 ist angenommen.

ich weiß nicht, ob das Herr Stoe&gt;er überhört hat --, dehne

I&lt; eröffne die Besprechung über 8 5 -- und schließe

sie aber auf Wunsch auf die übrigen, vom Landtage zu
wählenden Beamten aus und bezeichne es als unzulässig,
daß die erweiterten Ausschüsse diese Wahlen vornehmen.

fie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt; bitte diejenigen
Damen und Herren, welche 8 5 annehmen wollen, stehen zu
bleiben oder sich von ihren Pläßen zu erheben.

ES ist dann Zurücverweisung des Geseßentwurfs an

den AuSschuß beantragt worden.

I&lt; möchte dringend

bitten, davon Abstand: zu nehmen. Die Beschlüsse, die in
139. Sita Landesver]. 1919/20

80

(Geschieht)
Das ist wieder die Mehrheit; 8 5 ist angenommen.
79, Q*
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[Einstweilige Ermächtigung für Düsseldorf und
WieSsbaden]
|

-.

|

Dr Frentel, Abgeordneter (D. Dem.): I&lt; möchte

Sie bitten, meine Damen. und Herren, daß wir uns jett
vertagen.

[Vizepräsident Dr v. Kries]

Ich eröffne die Besprechung über Überschrift und Ein-

I&lt; spreche diese Bitte aus, obgleich ich die Ge-

schäftslage des Hauses genau kenne und weiß, daß wir eigent=

lich jede Stunde, die uns noch zur Verfügung steht,ausnübßen

leitung =- und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vor-

müßten. Äber, meine Damen undHerren, wir sollen jet

liegen.

in die Weiterberatung der Preußischen Verfassung ein-

I&lt; bitte diejenigen Damen, und Herren, welche

Überschrift und Einleitung Enten fich von ihren

Pläßen zu erheben.

(Geschieht)

eten. Ein Bli auf die Uhr wird Sie überzeugen, daß

es heute nur noch möglich wäre, einen Redner anzuhören.

Wir würden also morgen die Beratung noc&lt;mals fortjeken

müssen, also gleichsam die Preußische Verfassung homöopa-

Auch das ist die Mehrheit; Überschrift und Einleitung find

HHhisch in drei Dosen genossen haben. Nun halte ich es aber

angenommen.
|
Wir treten nun in die dritte Beratung ein.

nicht für richtig und der Bedeutung der Sache nicht für ent=
jprechend, wenn dieses große und wichtige Thema so zerteilt
und dadurch ein allgemeiner Überbli&gt; über die Verhand=sungen nicht ermöglicht wird. Unter diesen Umständen
möchte ich Sie bitten, einzuwilligen, daß wir uns heute
vertagen, und zwar unter der Bedingung, daß der Rest
der Tage3ordnung von gestern, also die Beratung der Verfassung, morgen an exster Stelle auf die Tage30orxdnung

Ich eröffne die allgemeine Besprechung und
-- schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
- Ic eröffne die Einzelbesprec&lt;hung über SP
und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt;
bitte diejenigen Damen und Herren, die 8 1 annehmen
wollen, sich zu erheben.

(Geschieht)

gejeßt
wird, also ohne daß vorher noh ein Gegenstand vorgeschoben wird, so daß wir sicher find, daß die Versajjung

Das ist die Mehrheit; 8 1 ist angenommen.
Ich eröfne die Besprechung über 8 2 -- und schließe

morgen erledigt werden kann. «
Wenn Sie mix nun vielleicht, was nicht unmöglich

sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. Ich bitte diejenigen
Damen und Herren, die 8 2 annehmen wollen, fih von
den Pläßen zu erheben.

920er unberechtigt wäre, einen Vorwurf daraus machen, daß
sich die Dinge jo wenig erfreulich geschoben haben, muß ih
das über mich ergehen lassen. I&lt; habe aber gestern, als

(Geschieht)

ich die Tage3ordnung für heute vorschlug, aus wohl-

EE
Das ist.die Mehrheit: S2 ist angenommen.
Ich eröffne die Besprechung über 8 3 -- schließe sie
und bitte diejenigen Damen und Herren, die 8 3 annehmen
wollen, sich von den Vlätßen zu erheben bezw. stehen zu

erwogenen Gründen die Verhandlung über die Feier des
1. Mai vorangestellt =- denn wir können doch die Ver&gt;=
handlungen darüber nicht erst im Juni führen =-, da ich
das Bild gewonnen hatte, daß fie uns erheblich weniger
Zeit kosten würde, als es heute wirklich der Fall war. I&lt;

bleiben..

möchte Ihnen aber weiter vorschlagen, daß wir die Verhandlungen morgen eine Stunde früher, um 11 Uhr; be-

(Geschieht)
M

Na

Fes

,

ginnen, um die heute verlorene Zeit wieder einzuholen.

Das ist die Mehrheit; 5 3 ist angenommen.

Ich eröffne die Besprechung über 8 4 -- schließe sie,
da Wortmeldungen nicht vorliegen. „I&lt; bitte diejenigen
Damen und Herren, die 8 4 annehmen wollen, sich zu er-

heben bezw. stehen zu bleiben.

(Geschieht
eschieht)

Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr Porsch.

Dr Borsch, Abgeordneter (Zentr.): Die Begründung

für den Antrag des Herrn Kollegen, Dr Frenkel mag wohl
zutreffen. I&lt; mache aber auf die Schwierigkeit auf-

Das Ich
ist dieeröffne
Mehrheit;
8 4 ist angenommen.
m M 4 daraus ergibt, m mi Pinn ist,
die Besprechung über 8 5 -- schließe
sie, der Herr ruft ent morgen auf 11 jr den Ältestenrat zUda Wortmeldungen In DENEN, nnd le EEE sammenberufen will. Diese Sibung des Ältestenrats ist
Damen und Herren, die 8 5 annehmen wollen, sich zu erheben bezw. stehen zu bleiben.
Dao.

€

MEERE

(Geschieht)
EEE

Das alt die Mehrheit; 8 5 istangenommen.
Ic eröffne die Besprechung über Überschrift und Einleitung =- schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen,

und bitte diejenigen Damen und Hexren, die Überschrift

u
enn annehmen wollen,
fich zu erheben bezw
ehen zu bleiben.
|
(Geschieht)

MN ii es6 pbe it; auch Überschrift und Einleitung

notwendig, weil die geschäftliche Behandlung der Besoldungsvorlage morgen besprochen werden muß. Dex
Ältestenrat müßte dann also jc&lt;hon um 10 Uhr zusammen=-

treten. Dadurch würden wir ee an den Fraktions-

sikungen teilzunehmen.

Sehr angenehm wäre das nicht.

Zh wollte das nur dem Hause mitteilen und will abzyarten, ob von irgendeiner Seite Widerspruch exhoben
wird.
m
PRE

In

Wizepräsivent Dr v. Kries: Zur GeschäftsGräf
(Frankfurt).

ordnung hat das Wort der Hexrr Abgeordnete

Gräf Grankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.):

NIE hr bitte | Ä vielen
.
hen Gettects itte ich diejenigen Damen und Herren, die
S
08 ntwurf im: g N8524 annehmen wollen,sich von
en Pläßen zu erheben bezw. stehen zu bleiben. Ich stelle
auch hier fest, daß das die Mehrheit ist. Der Geseßentwurf

I&lt; schließe mich den Ausführungen des Herrn Kollegen
Dr Frentel an, möchte aber bitten, die Sikung mit Rüsicht auf auf die Geschäftslage erst um 12 Uhr beginnen
zu lassen und sie dann eine Stunde länger auszudehnen.
Die Herren Kollegen haben sich für morgen schon ein-

nung erledigt.

beraumt worden.

ist angenommen.

Damit ist Punkt 3 der Tagesord=
|

Zur Geschäftzordnung hat das Wort der Abgeordnete
Dr Frenkel.

gerichtet, und es sind auch schon Fraktionssikungen anMeine Fraktion will morgen eine

wichtige Sitzung abhalten. Vor 12 Uhr kann das Haus
also wohl nicht zusammentreten.

1 09 1 Verfäs ung ebendePreußischeLändesversam lung139.Sikung am27.April1920+

[TagesSordnung]
.

.

Vizepräsident Dr v. Kries: Diesem Antrag wird

Vizepräsident

Dr

v.

Kries:

Zur

R

Geschäfts-

ordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete 'Dr Frenkel.

Dr Frentel, Abgeordneter (D. Dem.): Unter diesen

Umständen ziehe ih meinen Vorschag, die Sitzung um
11 Uhr beginnen zu lassen, zurü&amp;.

ET
AEIEER
also3 zuaufNummer
5 derNrTagesdnung
nicht nur 6derIn
Antrag
Drudsac&lt;he
2282
+
ul
:
au
hinzu, j9ndern "nm die Anfrage imer NU 2267:

"Weiterer Widerspruch gegen die Tagesordnung erhebt

fi nm: sie steht fest.

I&lt; schließe die Sißung.

Wir müssen uns dann

.

so einrichten, daß wir morgen etwas länger siken.

|

.

Schluß der Sitzung 4 Uhr 25 Minuten

Vizepräsident Dr v. Kries: Herr Dr Porsch hat

keinen formellen Widerspruch erhoben.
(Abgeordneter Dr Porsch: Nein!)
Ich schließe mich der Auffassung der Herren Antragsteller

an und schlage dem -Hause vor, sich zu vertagen. Widerspruch erhebt sich nicht. Die Vertagung ist beschlossen.
-

Die nächste Sitzung schlage ich vor abzuhalten

.

:

Die Abgeordneten Baumann und Seemann
(Friedrich) haben folgende Erklärung abgegeben:

.

morgen, Mittwoch den 28. April, Mittags 12 Uhr mit

folgender Tagesordnung:

Erklärung

1. RestAENvon heute.; » Der Fe
Nr 5

tritt der Antrag

Dr Friedberg Nr 2282 hinzu.
2 Beratung des Antrages der Abgeordneten
Dr Ritter und Genossen über Fahrpreizermäßigungen für die Jugend

Zweite und dritte Beratung des Gesetzentwurfs
über

die

Bildung

von

.

Berlin, den 27. April 1920

Bodenverbesserungs-

genossens&lt;haften
Zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs
zur Abänderung einiger Vorschriften des Gemeindeabgabenrechts

Nach
4
ach
2Aufhebun 5 der von Polen verhängten
Verkehr3-4

sperre sollte der erste von Ostpreußen kommende D-Zug am
27. April 1920 vormittags 9,45 Uhr in Berlin eintreffen.
Infolge Verspätung traf er jedoch erst um 12,32 Uhr nachmittags ein.

„Infolge dieser Verspätung war die namentliche Schluß-

abstimmung über den Gesezeniwurf, betr. Bildung einer

neuen Stadtgemeinde Berlin, bei unserem Eintreffen im
Abneorönelenhans joeben gesmlossen.
;
.. Hätten wir an der Abstimmung noch ieilnehmen
können, so hätten wir mit „Ja“ gestimmt.

Viertes Verzeichnis der von den Ausschüssen für
nicht geeignet zur Erörterung in der Vollsizung

erächteten Eingaben

Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete
Dr Schloßmann.
EE

Dr Schlosmann,
Abgeordneter (D. Dem.): I&lt;
bei der Besprechung der Angegelegenheiten über

eantrage,

die Ortsiwehten auch m Ran Anfrage Nr 4 der Ab-

geordneten Dr Jriedberg und Genossen auf Drucsache
Nr 2267 zur Beratung zu stellen.

139. Sitzg LandeS3vers. 1919/20

Berichtigung

|

zum Wörtlichen
Bericht
der 134.
Sitzung u
Ei
ENE

In der Verkündung des Präsidenten auf Spalte 10 720

"UB es Zeile 12 von unten für „Schlümer“
Boer (Mageveburg)?

heißen:

11101
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Abstimmung
über die Frage: Soll das Geset, betreffend die Bildung einer neuen Stadtgemeinde
Berlin, in der in der dritten Beratung beschlossenen Fassung (Drucksache Nr 2268)
angenommen werden?
(Vergl. Spalte 11045)
Sd = Sozialdemokratis&lt;e Partei, USd = Unabhängige Sozialdemokratische Bartei, Dd = Deutsche Demokratische Partei, Schl.-Ho
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Beginn der Sitzung 12 Uhr 25 Minuten

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sißung. Beisiver sind heute die Abgeordneten Brecour und Linz

(Varxmen)..
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HEEL
und Flurschußes,
n den
Abgeordneten
Dr D

geines feine
einene
Meinung
Versiejeinem
Wir„Amt“
diese
enn ich
so sagen
soll Ie: nüber

eine Förmliche neee u Genossen: Einn über Nafius ad das eine
ie

t

|

7

A

vohner und der Eigentums.

Präsident Leinert:

n

auß

veranlaßt. Die Förmliche Et und Verteilung sind
Fegieinun zugehen NEN rage habe ich der StaatsGegenstand Der
in die Tagesordnun
er Tages8ordnung
ist die
g. Erster

w

7

Drucksache Nr 2000

,

TC

e

die ERUIERT Haltung des Herrn Ministers
arbeitung des Ent eien bei der Beurteilung und Be-

haben, jo EE I gewisser Weise freie Hand
Aufgabe der ARR RAIGIRENNEE jelofverRanei die
Gräf
desdarauf
Entwurfs
zu EHUG
erschöpfen,
0 it
inRegierun
bloßer
Sone
hinzuarbeiten
sich. Mun
allen
nd
untereinander
Ü
er zun

SEENRE Beratung ves ständiven
Ii

:

er über die endgültige Fassung | ie

sung für Preußen aber
auch me
08 Vertreten
Mehrheitsparteien
=- dafür
det biSher
gesprochen
hat ,vereen
=&gt;,
mir Mehrheitspartei
die Hoffnung nicht

erfassung

fü

er einzige

%

;

,
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[Entwurf einer Verfässung für Preußen]

irgend einem gegenüber ist man immer rüdständig; viel-

=

leiht kommen noh weitere „äußerste Linken“ hinzu.

|

-

Es3

[Dr
Preuß,daßAbgeordneter
(D. Dem.)1 zu erzielen sein Rdan
den votitischen
Ansc&lt;auungsunterricht,
genommen,
eine sol&lt;he Verständigung
daß ein jolcher jrSißungsjaal
nur einen
Halbkreis bildet,
wird. Allerdings hat sich der Redner der Mehrheitsjozialdemofratie in manchem wichtigen Punkte shon etwas

&gt;ilt junade daß er architektonisch nicht einen vollen
reis bildet;
eker

daß dieses erste Wort nicht notwendig das lette sein wird.

dann würde man sehen, wie die äußerste Linke mit der

stark für sich und seine Freunde festgelegt. Ich hoffe aber,

(große Heiterkeit)

Wea
monSaße
in der
Satie
SernasagenMu
äußersten Rechten zusammenfließt,.
ekannten
niemals
„niemals“
soll, zo
so soll mne
man

das noc&lt;h viel weniger bei der ersten Lesung eines Geseßeniwurfes tun. Unsere Koalition3genossen auf der anderen
Seite tun das ja bekanntlich niemals, und manchmal weiß

.

(erneute große Heiterkeit)
wie dann der Vereinigungs3punkt also der Militärbolschewismusist.

R einen Lesung nicht ganz genau, wie die (Adolph Hoffmann: Der Präsident auf dem Drehshemmel!)
.

.

-=-- Die nähere Ausführung kann ja no&lt;h weiteren Ex-

(Heiterkeit und Hurufe)

wägungen vorbehalten werden.

Na ja: die Wahrheit und das Gute liegt auch hier mal

|

;

wieder in der Mitte; wenn man sich gleich bei der ersten

(Heiterkeit)

Lesung festgelegt hätte, hätten ja die weiteren Ver-

Jedenfalls habe i&lt; aus den Ausführungen des Herrn

handlungen und Versuche der gegenseitigen freundschaft»
lichen Überzeugung feinen Zwe. I&lt; hoffe also, daß
fich auch über diese Punkte

--

e3 sind ja

nur wenige

Punkte von prinzipieller Bedeutung seitens des Redner3
der Mehrheitssozialdemokratie festgelegt worden=-eine Ver»
ständigung finden lassen wird.

Abgeordneten Stoe&gt;er, die sich ja nur ganz zuleßt und
sehr kursorisch ein bißchen mit dex Verfassung beschäftigten,
|

(627

S0 haben diegespxo&lt;hen.
Hern Vertreter
der dochIn
anszunußen.
Dabei war
in
der

von rec&lt;ht3 und links

,

,

(jehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
nur das Bestreben entnommen, die Freiheit der Oppositionsstellung frei von jeder Verantwortlichkeit möglichst
;

.

|

.

Taktik beider ein NET ERT EEE Unterschied. Wenn
im mir ein Urteil erlauben darf, muß ich sagen, die

(Bravo! bei der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei)
Der nächsten Nachbarpartei, der Mehrheitssozialdemokra-

Rede des Herrn Abgeordneten v. Kries äußerte, war
flüger als die der äußersten Linken. Herr v. Kries und
seine Freunde verwerfen die Revolution und ihre Folgen,

sie besonders nach der Vergangenheit einer Jahrzehnte
und Generationen hindurch zur hoffnungslosen Opposition
verurteilten Partei nunmehr als Regierunspartei über-

versuchen aber im übrigen darzulegen, daß man si&lt; in

nahm und übernehmen mußte, =- diese Last und Ver-

Taktik der Rechten, wie sie sih in der sehr geschiften

tischen Partei, will er die in der Tat schwere Last, die

den
über die
ian jenentfernt,
u hosiiiven
Srunmagen
antwortung
schwerer
machen.
ar Mien
nicht fo weit
voneinander
und
daß sie
gar
GES nur immer
;
.

;

.

bt so IN find, wie man in weiten Kreisen der Mehrheit, (Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Pattei
und vielleicht nicht ganz ohne Grund, annimmt.

Im

und der Sozialdemokratischen Partei)

-

Gegensaß dazu verherrlicht der Herr Vertreter der äustersten

Ich glaube nicht, daß das dem notwendigen Aufbau

Linken die Revolution, tut aber alles, um sie dem Volke

dienen kann.

zu verekeln und ihre Resultate als nichtig und gleih-

1, Mai Abgeordneter Adolph Hoffmann sagte: in der

gültig
hinzustellen.
&gt;
;

Lage,
in der sich Deutschland befindet, kann uns nzNidie
Arbeiterschaft retten, jo ist das bedingt richtig.

DD

::

;

(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Wenn gestern bei der Debatte über den

nur die Arbeiterschaft, aber ohne den guten Willen der

Er sj&lt;wärmt eigentlich nur für die Revolution als Selbst-

Arbeiterschaft wird allerdings Deutschland aus seiner

zwe&gt; und Dauerzustand.

Misere nun und nimmer herauskommen.

(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Jh weiß nicht, ob man in unserer Zeit und in der Lage
unseres Vaterlandes für diese Auffassung in weiten Volks8-

Aber mit Deutschland geht auch die Arbeiterschaft zugrunde,
(sehr richtig!)

Arbeiterschaft, no&lt; sehr große Begeisterung und Verständnis finden wird.
S
chtin!
(Sehr 11 tig!
Allerdings, die äußerste Linke hier im Hause, die Unab-

und sie vielleiht zuerst. I&lt; frage Herrn Kollegen
Hoffmann und Herrn Kollegen Stoe&gt;er: glauben Sie
wirklich, daß dieses Scharfmachen der Arbeiterschaft gegen
jeden organischen Aufbau, auch gegen diese demokratischste
Verfassung, die denkbar ist, dem Ziele dienen kann, die

kreisen, und zwar in erster Linie in den Kreisen der

hängige Partei, behauptet ja immer, und vielleiht nicht
ohne Recht, sie wäre gar nicht so s&lt;hlimm. Aber da sie

E

.

Arbeiterschaft heranzuziehen und mit dem Geist zu beleben, der nötig ist, um sie selbst und das deutsche

arstelt, glaubt sie gewis ermaßen als Wortführer au - 41 1

un eim HireMnng een die äußerste Linke Vaterland zu retten?!

der Strömungen und Richtungen hier auftreten zu EE (Sehr ri&lt;tiy 17 beider: Deutschen Semotranicen Partei)

die no&lt; weiter links von ihr außerhalb
de8
Hauses stehen,
;
;

ie zmn ichwenn
wmsie ide
Aweitin vermanchen
Mehrheits:Besich auch

ozjaldemokratie,

(lehr wahr! und Heiterkeit)

fini allzu sehr durch das, was weiter links ist, in

der Kommunistischen Partei und der kommunistischen

dem Notwendigen hindern läßt, doch die für die Gesamt-

Parteien links davon; denn Sie kennen ja den alten

wendige.

Arbeiterpartei, =- und vielleicht bilden sic noch weitere

guten Saß: on est toujours le reactionnaire de quelqu'un,

140. Sitg LandeS3verf. 1919/20

heit des Vaterlande3 weitaus segenSreichere und not-

Übrigens hat sich auc) Herr Abgeordneter

Stoeder in merkwürdige Selbstwidersprüche verwickelt. Er

739*
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[Entwurf einer Verfassung für Preußen]
2

=&lt;

.

I&lt; weiß nicht, welcher Pfiffikus zuerst die

=

[Dr Preuß, Abgeordneter (D. Dem.)]
.

.

geniale Entdefung gemacht hat, daß die demo-

rai: pie pm 1 ie formal

;

emofratie“

jprac) davon, die Massen würdenfich, dieRechte niht

ie if

8 üfgegriffen.

|

(hört, hört! bei der Deutshen Demokratischen
72 Partei) a
&lt;

kann er

sich

rühmen,

In JEN
M en INTE
ihr 1? NN tunen
I
g
;

Versammlungen wird sie Gläubigen gepredigt.

20
in selbst nicht
in deranSN
arteiesDeuts&lt;lands
Leuten, RN
die 20108
sich von

haben sie, doch Rechte befommen durch diese „jormale
Demokratie, die na&lt; Ihrer Meinung für den Arbeiter
Os

Jedenfalls

Bistisehe DaiWenansRainai Zer Doe

Linken,
dann haben sie also doc&lt; Rechte dur&lt; die Revolution bekommen;

.

sei.

massenhaft Nachbeier gefunden zu haben. Die

kommen haben. Ja, meine' Herren von der äußersten

:

11114

ihr
blenden
lassen. WI Man
sollte meinen, ..
wenn
;
:
SIM

:

man

nicht der Rede wert sein soll! J&lt; möchte wissen, welcher

diese Leute

Auffklä

Mensc&lt; daran denkt, den Massen und der Arbeiterschaft

sliterat

hört,

unsere

ders

ganze

2

Er ae Qa os I Zahr5chn x;

diese demokratischen Rechte nehmen zu wollen!

politische

-D0L

vor

Dem

vein

riege, von Lassalles Arbeiterprogramm an, sei

2
Su
.
HerrROC:
Abgeordneter Stoe&gt;er fragte:. wie ist denn die Lage

„für die Katz“ geschrieben, unsere. Erfahrungen
:
:
1:
21
in
der Praxis
des politischen
Leben3,
die uns

der Arbeiter in den großen Demokratien des Westens? Ja,

immer stärker von dem Wert:und der Bedeutung

meine Herren, die joziale Frage im Sinne der äußersten

der Demokratie für den Sozialiamus überzeugten,

Linken ist allerdings in den großen Demokratien des
Westens nic&gt;t gelöst. Aberist sie denn im Räte-Rußland

seien nur Phantaäsiegespinste, und die seinerzeit
von den Vertretern der Sozialdemokratie =- die
Mehrzahl davon jeßige Unabhängige =“ im

gelöst? Wo ist sie denn überhaupt gelöst? I&lt; möchte

und ide ler Beziehung: in den westlichen Demokratien

EEa

die Herren dochfragen: Hand aufs Herz, wo ist die Lage

Verfassungsausschuß des Reichstags aufgestellten

der NeTeiterfhan pehes in Materie Ran inmorgen

Forderungen auf Demokratisierung der +Ver-

Ober im Somierruziand?

(Sehr gut!)

H

n

.

|

.

fassung auf bloße Formalitäten gerichtet gewesen

Das schreibt Eduard Bernstein, der Mann, der doch
eigentlic)

als ein

einigermaßen Neutraler zwishen

den

Für das Sowjetrußland kann man nur eins anführen:
die Lage der Arbeiter dort ist elend, aber die Lage der
Bourgeoisie ist noc&lt; elender. Wenn Sie das glü&gt;lih
mat, dann ist es zu begreifen. Aber im frage Sie:

beiden feindlichen sozialistischen Parteien anzusehen ist.
I&lt; empfehle den Herren überhaupt, diesen vorzüglichen
Artikel Eduard Bernsteins über formale und xeale Demokratie im „Vorwärts“ vom 24. April nachzulesen...

soziale Demokratie ihr Augenmerk auf den Aufstieg
der Arbeiterschaft richten? nicht sagen: ich nehme auh die
Verelendung der Arbeiterschaft in Kauf, wenn es nur

„nd von der Mehrheitssozialdemokratie und Herr Minister
Severing haben im übrigen an die Spiße ihrer VerFüffung8betrachtungen das Bekenntnis zum deutschen Ein-

ist das eine aufbauende Politik? muß nicht auch die

diesen verdammten Kapitalbestien
no&lt; schlechter
geht.
S
s

.

Herr Stoe&amp;er hat ausgiebig Marz zitiert; es tut mir

leid, daß Marx nicht selbst diese Ausführungen anhören

und widerlegen konnte; Marx, dieser scharfe Geist, dem
;

;

,

Die beiden Herren Redner von der Unabhängig en

heitastaat gestellt.
gestellt.
heitsf!

Vielleicht
erwarten
Vielleicht
arten
|sie von mir nad
[ep]

meiner Vergangenheit ein ähnliches Bekenntnis.

I

[6b1n6e es ab, dieses Bekenntnis in der jeßigen Lage noh
46

zulegen.

man das gute Wort in den Mund legt: ich bin doch

(Hört, hört! rechts)

Beobachtung der Wirklichkeit. und Entwilung sich gewiß
nicht als „ein Pfaffe des Unglaubens“ auf Dogmen
blindlings festgelegt. Möchte Herr Sioe&gt;er ein kleines
Büchlein lesen, wenn er es noch nicht gelesen hat, von
Wilhelm Liebknecht dem Alten. Es heißt, glaube ich:

I&lt; bin der festen Überzeugung: wie die Dinge zur Zeit
liegen, können wir die Einheitlichkeit des Deutschen Reiches,
wie sie auf Grund der Verfassung von Weimar erreicht
ist, nur schädigen, ihre Entwiklung und Ausgestaltung
nur hemmen, wenn wir gerade von Preußen aus allzu

nict etwa Marxist;

der Mann

hätte

gegenüber der

MET

.

Ein
ist eineDas
Beschreibung
Einheitsstaates voranstellen.
einer DUE
Reise ENTE
Liebknecht3 Den
durch uudAmerika.
Buch ist beflissen den Gedanken
ZT des
“raten
ein Lobgejang auf die Verhältnisse in der großen. überseeischen Republik. Allerdings erinnert sich Liebknecht
immer wieder daran, daß dieses Land das kapitalistischste

(Sehr richtig! rechts)
Man wird darin draußen steis Zentralisation, und das
heißt im Sinne des größten Teils von Deutschland leider

der Erde und das sozial am wenigsten entwickelte in
diesem Sinne ist. Er sagt also alle paar Seiten mal:
wenn ich hier sage: das ist alles vorzüglich, jo heißt das
natürlich nur, soweit es in einem kapitalistischen Lande
überhaupt vorzüglich sein kann. Damit hat er seine

„Verpreußung“ sehen.
Die ReichSeinheit, die wir auf Grund der Verfassung
haben, ist -- 'da will ih mal mit Herrn Stoeer
reden =- zum größten Teil no&lt; formal rechtlich, wie
alle Verfassungsbestimmungen, alle RechtSdestimmungen

Seele gewahrt. Aber die ganze Beschreibung zeigt dom,
daß unter der „formalen Demokratie“ der großen Republik
auc&lt; die breiten Massen ein besseres Dasein führen als
ünter politisch beschränkten und reaktionären Verhältnissen.
Und das ist die Sache, das der große Wert und das

überhaupt forinal sind; alles Recht ist seinem Wesen nach
formal und muß erst vom wirklichen Leben mit Inhalt

Entscheidende für das, was Sie bloß „formale Demo«=

erfüllt werden. Sy wird es die Aufgabe der
Zukunft sein, die Einheit, die auf Grundlage
fassung bereits gegeben ist, mit wahrem Leben zu
und das kann nur erschwert werden, wenn

wir das

Strömungen de3 Volkswillens und -- in wirtshastliher
Beziehung =- je nac&lt; den Möglichkeiten und Vorau8-

fördert, das nur als Zentralisation aufgefaßt wird, allzu
sehr betonen.

im um die Erlaubnis, Ihnen wenige Säße vorlesen

kann die Betonung zentralisierender Gedanken mehr

zu dürfen :

shädigen als fördern.

nächsten
der Vererfüllen ;

fratie“ nen en. Sie gibt die Entwieklung frei den Dogma vom Einheits ta t,.
jeßungen der gegebenen Situation.
Und nun die „bloß formale Demokratie!“ Da bitte

Bis zu einem gewissen Grade gilt das auch für den
Zusammenhang und Zujammenhalt Preußens; auch ihn

1111547
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[Entwurf einer Verfassung für Preußen]

Das Verhältnis Preußens zum Rei&lt;! Na der

-

-

Katastrophe, und al3 wir an die Arbeit gingen, den Neu-

[Dr Preuß, Abgeordneter (D. Dem.)]
Die Herren Vorredner haben den ersten Satz des

aufbau Deutschlands zu beginnen, da war eine Meinung
hier in Preußen weit verbreitet, über die engeren Kreise

Begeisterung besprochen: Preußen ist eine Republik. Es
muß unsere wichtigste Aufgabe sein in diesem Augenbli&gt;,

ak. Nämlich die Meinung, das Reich sei ein dubioser
Faktor „geworden. Wer wisse, ob es möglich ist, die

ersten Paragraphen des Verfassungsentwurfes je nach ihrem
Standpunkte mit schmerzlicher Wehmut oder mit freudiger
un3 mal die Konsequenzen klar zu machen, die in diesem
Saße ste&gt;en, der == das wird jeder Kenner Preußens

der Rechten hinaus, eine Anschauung, die auch neuerdings
Lei den lebten Märzereignissen sic) hier und da gezeigt

FReichzeinheit zu erhalten. Cs könne ein Zerfall des
Neiches eintreten, und deshalb komme es vor allen

ohne weiteres zugeben =- die gewaltigste Umwandlung Dinpen FeDEER esntosenhit au
politi esDinge bezeichnet,
die vielleicht je in , der Geschichte. Gedanken
gespielt
daß,dem wenn
nur
„das
alte ostelbijde
,
reußen,
frei von
Gifte
der
Demokratie und
des
itischer

Din

i

,

die

vielleicht

je

i

i

3

.

3a,-

man

hat

mit

de

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Wie Preußen sich dur&lt; seine Größe und durch die Eigenart

Parlamentari8mus, die seinem Wesen zuwider seien, geschlossen erhalten werden könne, jchon viel gerettet sei,

seiner Geschichte von den anderen deutschen Ländern unter-

und daß dann von diesem Ausgangs5punkt aus ein neues

scheidet, jo unterscheidet sich „auch die Aufgabe dieser neuen
Verfassung für Preußen von der der anderen neuen Lande8verfassungen, und zwar wesentlich von dem Gesicht8punkte

Deutschland wieder errichtet werden könne, wie es schon
einmal der Fall gewesen sei. Meine Herren, das ist eine
Ansicht, die den Untergang Deutschlands und den Unter-

aus, den ich eben andeutete.

gang Preußens bedeuten würde, wenn sie durchgeführt

ib arakter
5 feinen
m DEESYnANUMmarie
werden
könnte.!
der andern
ganzenZane
staatlichen
Struktur so stark au8=
(Sehr richtig

bei

Ü

i

i

geprägt wie in Preußen: und de3halb ist die Umwandlung

(Seh

der ganzen staatlihen Struktur durch den notwendigen

Damals, als wir andie ersten Arbeiten zum Versassungs-

Übergang zur Republik hier am einschneidendsten. Aber

da fommt es vor allen Dingen darauf an, uns vor dem
Irrtum zu bewahren, daß mit dem Wechsel der Staat3-

form, mit dem einfachen Dekret, daß die Republik an die
Stelle der Monarchie trete, die Frage auch nur annähernd
gelöst und erledigt sei. Das war verhältnismäßig leicht;
die Schwierigkeit kommt erst bei der Ausführung und
Durchführung.
(Sehr richtig!)
DE

SEIEN

P

.

Der Wechsel der Staatsform ist gerade für Preußen kein
isoliertes, für sich allein zu lösendes Problem. „Vielmehr

tig h A der Ie ischen Demösrotischen Partei)

Lau des neuen Deutschen Reichs herangingen, da war es

die wichtigste aller Aufgaben, im ganzen deutschen Volke
das Bewußtsein zu beleben, daß es eine Rettung aus

unserer fürchterlichen Lage nur durch die schärfste Heraushebung des nationalen Einheits8gedankens, des deutschen
Gedankens schlechthin gebe. Meine Herren, Deutschland

wäre verloren gewesen, aber auch Preußen wäre verloren
gewesen, wenn es nicht doch gelungen wäre, den Gedanken
zu beleben: Preußen hin und Bayern her, alle sind ver-

loren, wenn das deutsche Volk sich nicht eine einheitliche

politische Organisation auf den'festen Boden der nationalen
Einheit geben kann.

Ee fen Pooblemzen, dis (Se) ri&lt;tig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
in dieser alle anderen Erwägungen überragenden Art und

Und ohne diese scharfe Betonung des vom Volke aus-

Bedeutung für kein anderes deutsches Land gegeben sind;

gehenden nationalen und demokratischen Einheit8gedankens

nämlich: das Verhältnis Preußens zum Reich

wäre das, was bisher erreicht worden ist, und wa3 man

und das Verhältnis Preußens3 zu seinen
großen Landschaften; Provinzen. Beides
war biSher durch die preußis&lt;e Monarchie entschieden
bedingt und hestimmt.

troß allem Elend, troß aller Gefahr doch nicht unterschäßen sollte, nie zu errreichzn gewesen. (Es gilt, das
festzuhalten und auszubauen. In jener Idee, daß von
Preußenaus und gerade von dem ostelbischen Preußen aus

Die Verbindung de3 Kaisertums mit der preußischen

s&lt;on einmal Deutschland wieder errichtet worden sei, und

Krone war der Ausgangs8punkt all der anderen Ver-

daß sich das wiederholen könne, kommt vielleicht der Saß zur

die in der praktischen Wirkung Deutschland an die preußische
Hegemonie banden. Und ebenso war die dynastische Einheit
der Monarchie nicht bloß geschichtlich der Ausgangs3punkt,
sondern war die stärkste Klammer, die die großen Land-

gerichteten Historikern ja gern als geschichtlicher WeisSheitssaß ausgesprochen wird, daß die Staaten mit den Mitteln
erhalten werden müssen und nur erhalten werden können,
mit denen sie gegründet worden sind. Meine Herren,

schaften, insonderheit die alten mit den neuen Landes=

wenn dieser Saß eine unbedingte Wahrheit wäre, dann

teilen, fest zusammenhielt.

wären wir rettunglos verloren.

(Sehr richtig! rechts)
Weil nun alle diese Bindungen, herauf und herunter
jpezifisc&lt;h monarchisher Natur waren, ist es völlig unmöglich, daß die preußische Republik hier einfach an die
Stelle der preußischen Monarchie tritt. .So einfach ist
das Problem nicht zu lösen; vielmehr muß die Republik
die monarchischen Organisation3prinzipien durc&lt; die
ihr eigenen anderen Organisation3prinzipien erseßen. Wie
der Entwurf der Verfassung dieses doppelte Problem

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Ich sage kein Wort über die Mittel, mit denen die frühere
deutsche Einheit gegründet worden ist; sie haben nach
Lage der Dinge Großes vollbracht und geleistet; aber sie
sind nicht mehr und sind nicht wiederherzustellen. Und
wenn wir nicht die deutsche Einheit und unsere ganze
politische Existenz auf neue Grundlagen, auf Grundlagen
des nationalen Selbstbewußtseins, der demokratischen Einheit des deutschen Volkes stüßen und weiter befestigen

lösen will295
scheint mir die wichtigste Frage der au
Beratung, wogegen alle sonstigen Fragen zurüc-

können, ichtia!
so sind wir
verloren.
bei

bindungen und Bindungen zwischen dem Reich und Preußen,

gemeinen

Geltung, der von Historikern, namentlich fonservativ

n

treten. Und, u wih zu aet ich Fragen ob die (Sehr richtig! bei der Deutsche Den
88 1 und 58/59 eine befriedigende Antwort auf diese

Frage enthalten.
140. Sitzg Lande3vers. 1919/20

ofratischen

Partei

| ) | Pa i)

Man hat darauf hingewiesen =- und hier im Hause

hat e3 vor einigen Wochen besonders Herr Kollege Hoesch
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Damit haben wir vielleiht den Grund, der den großen

[Dr Preuß, Abgeordneter (D. Dem.)1

wogen hat, diese Wege bewußterweise ni t zu gehen.

=

-

konservativen preußischen Staatömann entscheidend

getan, kurz bevor Sie das unglüliche Autonomiegeses

(Sehr richtig! bei d

t

;r

be=

tei

in Form der dritten Lesung in den Papierkorb beförderten --,

(Ec
&lt;htig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
I&lt;h will hier diese Gründe nicht weiter erörtern, auch

(Heiterkeit)

win
ai Gründe, die 54: jeßt gezwungen haben, uns iat
verselben Crwägung auf den entgegengesekten Standpunkt

daß die Einheit Preußens durc&lt; ein einheitliches Ver-

waltungsbeamtentum geschaffen worden sei. Gerade durch ien Auem Nn 06 Nas „der

dieeigungen,
Überwindung
der landständischen
partifularistischen ik bie staatliche Einheit nicht durh Zwang von -09v
oben
des Indigenats
der Beamten in den einzelnen

TerritorienhättendieDeußischenMonarhenfeildemPauseneedaleBin on weheDl von

Großen Kuriürsien M ihre ehe IN ; Bs Deuts&lt;land wie auch von Preußen. Die QU tener der
Beateamb De Ii Ian NEG rein Ver Olten Methode können doch nicht glauben, jeht oder in
MAEHEN

DENEEND

Hie

Beden

H Das Norpient

Zukunft den deutschen Einheitsstaat herstellen zu können

bieser Politik NT I ie en nah dem System des Großen Kurfürsten und seiner Nach-

den Voraussezungen der gegebenen Zeitverhältnisse ist FERNDUEN GN RTE? vireinäelnen
2 eie große und sruchivare Polit gewesen nami

danfen aussprechen preußische Landräte naH Bayern

no&lt; nicht existierte,

zu schien,

zu einer Zeit,

(sehr richtig!

als ein Nationalbewußtsein überhaupt

id

!

(Seiterfeit)

bei der Deutshen Demokratischen Partei)

WE DIE

al3 sich das Volk als solche3 seiner Individualität, seiner
WillenSeinheit noc&lt; nicht bewußt war; und als der
Widerstand der einzelnen Territorien nicht das Selbst-

19 würde Ihnen da3 EHo zeigen, daß das nicht Einheit,
sondern explosiven Zerfall bedeuten müßte.
(Sehr richtig!)

lediglich ständisc&lt;her Eifersucht war.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Haben wir doch selbst unter der starken Einheitsströmung,
Wie sie in der Nationalversammlung in Weimar, glüklicher-

bewußtsein freien Volks- und Stammesgefühl3, sondern
4

u

|

|

;

8:

weise, vorherrschte, die Einheit der Verwaltung auf wich-

Da war die Politik des Großen Kurfürsten und seiner
Nachfolger, die Vereinheitlihung des Staates dur&lt; die
Vereinheitlihung des Beamtentums, durc&lt; Aufzwingung

tigen Gebieten nur erreichen können unter Einfügung der
Boamtenklausel in die Reichsverfassung, die Sicherheit
dafür gibt, daß auch die Reichzverfassang in den Terri-

fortschrittliche, ja, eine revolutionäre Politit.

dürfe. Es ist das eine äußere mechanische Kautel, aber

landfremder Beamten in alle Teile des Staates eine

torien nicht dur&lt; landfremde Beamte ausgeübt werden

(Sehr richtig! bei der Teutshen Demokratischen Partei) je zeigt doch die Stimmaunn aind eine Herten, I
:

;

;

'

:1.:

;

;

önnen

Sie waren die Zwingherren zur Einheit, weil von unten
herauf eine Triebkraft zur Einheit noc&lt; nicht gegeben war.
Aber mit den Zeitverhältnissen, mit dem Bewußtjein und dem Denken des Volkes müssen sich die Mittel

es

an

einer

eigenen

bitteren

Erfahrung

der

Ber=

gangenheit ja deutlich erkennen. Daß es nicht gelungen
ist, das ferndeutsche Eliaß in 50 Jahren auch innerlich
it Deulichland
verschmelzen
"vit
Deuts&lt;land zu
56R:

:

Der
AR dein: zu ist 22 schon von bezeich- (sehr
richtig! bei der Deutshen. Demokratishen
Partei)
nendster Bedeutung, daß der durchschlagende Erfolg dieser,
.
'
NE En
:

iG iI es einmal nennen, alpreuBiien Ginigungs: IIa „daShiek Maoben Dor UteBeams
pott Feva aufhört mit ven ändern, die Prenfen nv herbeizuführen. Eine Wiederholung sol&lt;hen Versuchs muß
im 18. Jahrhundert einverleibt worden sind. Auf die
Neuerwerbungen Preußens im 19. Jahrhundert, nament-

lich auf die Erwerbungen von 1866, hat dieses Mittel

iter
lr ständen DTUi0 5m Jodeln gerade urde
Umnier a nn litix
9
Einheit willen.

de
Einigung zum mindesten nicht mehr jo durchschlagend
gewirkt.

(Sehr richtig! bei der Deutshen Demokratischen
Partei)
-

EN

.

„.

,

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Hier ist dieses Ineinanders&lt;weißen, wie es, wie gesagt,

bis zum 18. Jahrhundert durch die Einigung von oben
mit Erfolg möglich war, nicht mehr durchgreifend gewesen.
Das gibt doch zu denken. Vielleicht hätte das Problem
im Sinne eines preußischen Unitarizmus, im Sinne einer

veintsmen, können,
Einheitwenn
durchbeiAusdehnung
Preußens gelöst
Gründung
des Reiches
ganze

werden

Nun, meine Herren, können wir nicht verkennen, daß

514 landschaftliches Selbstbewußtsein auch in vielen und
wichtigen Landschaften Preußens erwacht ist; und es ist
politisch klug. dem Rechnung zu tragen, namentlich dann,
wenn man einsieht, daß dur&lt; das stark zentralistische

System diese Strömung doh nicht zu unterdrücken ist,
daß sie aber ungefährlicher gemacht werden kann durch

erweiterteANONSelbstverwaltung
und Autonomie.|
.
|

.

E00) mn 258 wäre, d. + wenn eim un (Sehr richtig! bei der Deutshen Demokratischen Partei)
monarchische deutsche Ginheitsstaat geschaffen worden wäre.

(653 wird das an einem Beispiel klar, das bei der vorhin

EEE auf diesem Wege die Monarchie retten können

1 rshiedenen Landesteile zu schien, so solle man doch

Die Konservativen haben damals ja die Furcht gehegt, erwähnten Debatte Herr an Hoezich als Gegendaß die deutsche Einheit auf dem Wege des Königreihs argument angeführt hat. Er sagte: wenn man meint,
Siatien vollendet würde Vielleimt hätte eine ventshe 2577ei unmögliem und. jmädlich, tandstemde Beamte indie
und eine nationale, deutsche Cinheitsmonarchie geschaffen,

sehen, wieviel große rheinische Städte z. B. sich Ober-

die damn allerdings aber auch demokratisch-parlamentarisch bürgermeister aus Alt-Preußen geholt haben. = Ja, gehätte jein müssen:
wählt haben! Geben Sie solchen Landschaften oder
Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Gemeinden die Wahl der leitenden Beamten, [so glaube

1111977VerfässunggebendePreußische Landesversammlüng“140. Sißungram'28. April 1920
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eher gestärft als geschwächt? Dieses Mißtrauen ist eine

Su

Politik, die mit der Politik unvereinbax ist, die wir nach

feit überwinden.

Soll die neue republikanische Verfassung dem Zusammen-

IDr Preuß, Abgeordneier (D. Dem.)1]
ich, werden Sie amallerehesten landschaftliche Engherzig-

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
|

.

|

Dann wird das Interesse, vorhanden sein, sich aus dem
ganzen Lande, wowöglich dem ganzen Reiche, die tüchtigsten

Lage der. Dinge treiben müssen.
(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;en Demokratischen Partei)

alt Preußens dienen, dem Zusammenhalt Preußens,

wie er nac&lt; dem großen Wandel der Dinge no&lt; nötig

und noch möglich ist, so muß sie ihn nach demokratischem
Prinzip organisieren, von unten nach oben aufsteigend,

Kräfte heranzuholen, wenn sie durc Wahl geholt werden
können. Meine Herren, hätten Sie den großen rheinishen
Städten durch Ernennung von oben her diese Bürger-

quf dem freien Willen seiner Bürger und seiner Landj&lt;haften, auf ihrer Entschlossenheit zum Zusammenhalt
ihn stüßen.

genommen,
(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

kennt, weil fie allein derNatur unseres demokratischen
Gemeinwesens und Zeitgeistes entspricht, der müßte sich

während sie jo von dem Vertrauen der Bevölkerung getragen werden. Das ist doch eine wichtige Andeutung,
wie man es machen muß, wenn man in demokratis&lt;
fortgeschrittenen Zeiten eine Einheit erhalten will: niht
mit Gewalt, nicht mit Diktieren, sondern mit Freilassen,
mit dem Nachweis, daß der eigene Nugen im Zusammenhalt liegt. Die großen nationalen Aufgaben sind ein-

und der Freiheit shon aus dem einfachen und sehr realpolitischen Grunde entschließen, weil es für uns kein
Mittel des obrigkeitlichen Zwangs mehr gibt. Wer nicht
will, -- wir können ihn nicht zwingen! De8halb müssen
wir, was uns an physischer Macht genommen ist, durch
psychologischen Zwang, durch Einwirkung auf die Seele
unserer Volk3- und Staats8genossen ersetzen.

meister geseßt, so' wären sie als Landvögte feindlich auf|

6

3

heitlih zu löjen.

In den Dingen, die ohne nationale

Wer sich zu dieser Methode nicht shon de3halb be-

zu dieser volk3staatlichen Organisation der Freiwilligkeit

S

ital bei: der

Schädigung landschaftlich verschieden behandelt werden (Sehr richtig! bei der

können, ist möglichste Freiheit der Länder dort, wie der

D

Demokrat

outsmen

.

eu ratischen Partei,

im Zentrum und re ts)

|

Provinzen
geben.
r oll 1
is gegenüber
..hier, zu
,
|
;
ein anderen,
Breußen,
das genau
mehr al3
die
Hälfte eu
de3 Reich!
ganzen
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei) Reichs ei ohne DIER a as Gefährdung
Wäre darin eine Gefahr für die Einheit des Reiches und
niht im Gegenteil ein Stärkung3mittel gegeben, dann
dürfte, namentlich bei unserer jeßigen Lage, davon keine

für das Reich fortbestehen, jo kann es nicht der bewußt
dezentralisierenden Reichsorganisation diesen großen Blo&gt;
eines bewußt zentralisierten Preußens entgegenstellen.

NN Reen NEN ic). EE me ein: (Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
alle anderen Erwägungen, Erwägungen der Staatsform, im MI ERTETRNDIn [ei
or

der

Erhaltung und

Erwägungen

der

Barteipotitik in:

den.

Festigung

der

ReichSeinheit

Selbstverwaltung,

EE:

müssen

Erwägungen

der

Hintergrund treten

TOrN

.

,

En

;

E47

2

:

:

.

Demokratisierung der Verwaltung; und sagt vielfach :

7

politisch ist diese Demokratisierung der Verwaltung viel

(Sehr richtig! bei dex Deutschen Demokratischen Partei) wichtiger als die ganze Verfassungsmadcherei. Za gewiß,

Demn nicht aur patriotischer Idealismus, sondern shon dos1 disMueinengewissenGroberichtig; nur H eine
die
Erkenntnis des eigenen Nuten3 sagt un3: Ohne die
Einheit unseres deutschen Reiches sind wir alle politisch,

Wege
über
die Verfassung
möglich
9
EN
;
800119:

kulturel und wirtschaftlich verloren.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

&gt;

0421

0

'
;

4

.

.

Denn ich frage: besteht die vielgeforderte und mit Reht

Eehr richtig! bei der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei)

geforderte Demokratisierung der Verwaltung denn lediglich

'Aljo vor dieser Gefährdung, vor der no&lt; ärgeren
Bedrohung der Außengrenzen treten alle anderen Wünsche
und Bestrebungen in unserer unglücklichen Lage unbedingt
zurüF. DeShalb will ich es hier auch sehr kräftig au8sprechen : Diejenigen haben den dezentrolistishen Bestrebungen in Preußen den denkbar schlechtesten Dienst
geleistet, die durch ein Liebäugeln mit Pufferstaatsideen
und dergleichen sie zu fördern glaubten. Sie haben ihnen

in der Absetzung ander3 gesinnter und in der Ernennung
demokratisch zuverlässiger Beamter? Das ist unter Umständen und nach Lage dex Dinge, da wir die alte zen-

mehr geschädet, als ihre ärgsten Gegner sie schädigen

tralisierte Staat3verwaltung übernommen haben, unvermeidlich. Aber, meine Herren, es ist eine mechanische
Methode; es ist die Methode eines streng zentralisierten
Präfektursystem8. Die Zentralregierung regiert nicht nur,
sondern sie verwaltet das ganze Land durch ihre politischen
Agenten, die also natürlich ihrer politischen Ansicht sein

konnten.
ebe
at

müssen.
das geht Nationalverjammlung
auch NN hat seine
Vorzüge. Ja,
I&lt; meine
habe inHerten,
der
Weimarer

bliat

no

Douit

.

:

.«

(Sehr richtig! bei der Deutshen Demokratischen Partei)

ie 224 Hs Ne mn der Verfassung gesagt: die ja

"IH muß aber do&lt;h immer wieder im Interesse
Preußens und Deutshland3, das noch höher steht als
das erstere, fragen: Ist dagegen wirklich das starre altpreußische System ein wirksamer Schuß, das unbedingte
Zusammenhaltenwollen durch organisatorishen Zwang?
War es eine kluge Politik, die während des vergangenen

nicht lanFen Erfahrungen, die ich als Reich3minister des
Innern machen konnte, haben mich mit aufrichtigem Neid
gegen den französischen Kollegen erfüllt, der nur auf einen
Knopf zu drücken braucht, damit sich alle Arme der
Präfekten, Unterpräfekten, und Maires erheben. Und ich
sägte damals schon: wenn der Reichsminister des Innern

Jahres von der früheren Preußischen Staatsregierung

auf den Knopf drückt, so erhebt sich meistens nichts,

in jenen Landesteilen getrieben wurde, wenn das Vexrlangen

nach

einer Selbständigkeit

gegenüber

Preußen

(Heiterkeit)!
|

M

.

E

Si

ohne weiteres in einen Topf mit dem Bestreben einex

und wenn, dann nicht in. dem von ihm gewünschten

LoSreißung vom Reiche geworfen wurde? Hat man niht
vielleicht die gefährlichen letzteren Bestrebungen dadurch
140. Sitg LandeSvers. 1919/20

(Erneute Heiterkeit und sehr richtig! bei der Deutschen
Demokratischen Partei)

Sinne.
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Ämtern, soweit die Regierung darauf Einfluß haben
-

fFonnte, auc&lt; in der Selbstverwaltung ausgeschlossen war?

[Dr Preuß, Abgeordneter (D. Dem.) ]

Daran zum großen Teil ist das alte Regime mit zugrunde-

Aber, meine Herren, will man diese streng zentralisierte

T0891gEn-

Methode des Präfektursystems haben, ja, dann hilft es

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

nichts,

Wi

werden.

dann muß sie von der Reichszentrale ausgeübt

Denn wenn die politische Richtung der Re-

.

.

.

Ee

Wir wollen das do&lt; ins neue Regime nicht hinüber-

gierung die ganze Verwaltung bis in alle ihre Ausläufer
hinein beherrschen soll, dann muß es die nationale Politik
der Reichsregierung sein. Das wird. niemand von uns

nehmen. Da müssen wir. uns also zu Verzichten an
acht für die Zentrale entschließen.
An diesem Kernpunkt und Fundament der neuen
wollen, und man kann e3 auch nicht wollen. Denn eine Organisation Preußens kann die Verfassung unmöglich
jolche straffe Zentralisation widerspricht den besten und den dürftigen und mageren Bestimmungen der 88 58
stärksten Neigungen des deutschen Volksgeistes und in- und 939des Entwurfs vorbeigehen. Sie sind noch magerer

sonderheit der deutschen Demokratie. DeShalb muß
unsere organische Demokratisierung der Verwaltung
Dezentralisation dur&lt; Selbstverwaltung auf demokratischer

Grundlagevonuntenherauffein

und dürftiger ausgefallen, als die betreffenden Bestimmungen in der alten Königlichen Verfassung schon
"Varen. Die Selbstverwaltungsbefugnisse wird die künftige

Ich. habe schon vorhin darauf hingewiesen, wie ganz

GIR
TROPN 24 882
HNnan 2007
250e
7
;
enn

anders sich die Frage der Auslese der Beamten stellt,

agitoinisihe Srsahrung mit dem Autonomiegeseß voran-

wenn sie durch Wahl der engeren Verbände und nicht

gegang

'

duns Crnenmmg von 0 EN veni (Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei)
wichtige Stü&gt;ke der Macht, Verzicht auf lokale Ver- Sci PREFerWerstärfen Metisder Renin
waltungsmacht. Aber, meine Herren, ohne einen solhen „inem Nahr unter ÜhrUNg M] Nes SEE
as einen

Verzicht der politis&lt;en

Zentrale auf

große un

Verzicht bleibt die Selbstverwaltung eine Karrikaiur.

A

:

;

.

;

.

:

vertreten und ans Haus gebracht haben, ist fast ein Jahr

(Sehr
richtig! bei der Deuts&l
t;hen Demokratischen
Partei) hin
10
Herpeint
ün? wender
orden Sieundwirklich,
ist Janich:
;
:
ELE
ich
wieder
verschwunden.
Ja, glauben
Sie
GENE Senne altung, Bie J0en 2 wie die Zentrale können
heute, wie die Dinge liegen, mit einer neuen
Verfassung in38 Land hinausgehen, die über diesen:Punkt

pfeift, ist überhaupt keine Selbstverwaltung,
(jehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
und ich meine, wir haben doch Erfahrungen genug, was
Verkümmerung der Selbstverwaliung durch das zentrale

Regiment von oben, durch eine bis zur Bevormundung

überspannte Aufsiht,, dur&lt;
UVs
. Beschränkungen hüben und

weiter nichts sagt, als was die 88 58 und 59 sagen?
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Damit wäre die Verfassung, glaube ich, für die weitesten

Kreise der Bevölkerung schlanfweg gerichtet

Mont
; allgemeinen
NELE
EIN tn einer
104
Wenigsten3 die
Richtlinien
demo=-N

drüben, rechts und links bedeutet.

fratischen Organisation der Selbstverwaltung von unten

(Sehr richtig! bei „der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei)

herauf müssen unbedingt in die Verfassung hinein.

Da3 haben wir Mianfraten
aller Schatitetiingen, au (Sehr richtig!
bei
der Deutschen
Demokratischen Partei)&gt;
(zu den Sozialdemokraten), früher
:
"
8491-2

Sie, meine Herren

ST
TET Dat IIe DARDEUB
I Dar MDM ..Dll
EO RUN in „Deesielung ves dens
2
]
WRITE
kratischen Wahlrechts, des direkten Wahlrechts so, wie es
ihre eigensten Grundgedanken, die sie in der Opposition

für den Reichstag und die Landtage gilt,

vertreten hat, nicht verleugnen.

Provinziallandtage.

(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Und ich will auch das vjjcue Bee Aufn: es
ist meine

Überzeugung,

daß

ohne

den

festen

Unterbau

auch für die
|

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen und der
:

;

Sozialdemokratischen Partei)
;

'

ie

:

;

einer freien Selbstverwaltung die parlamentarische Partei- DiE tnWERE der RERENener
regierung stets auf s&lt;hwankendem Boden stehen wird.

Verwaltungsbefugnisse, einer verstärkten Autonomie an

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei) Die großen Zeupschästen in Anerkennung ihres berechtigten
.

MIN

Je schärfer wir die parlamentarische Parteiregierung in

igenlebens.

;

E

...

der Zentrale ausbilden und herstellen müssen, desto not-

(Sehr gut! bei der Deuismen Demokratischen Partei

zu geben, nicht durch politische Agenten bis herunter zu
verwalten. Die Sicherung der allgemein politishen

Eins trägt das andere. Das, meine Herren von der
Mehrheitssozialdemokratie, ist einer der Punkte, von dem

wendiger ist es unbedingt, unten freie Selbstverwaltung

Interessen ist damit wohl vereinbar. Aber, meize Herren,
es gibt viele, uns sonst sehr nahestehende Herren, die

'

und

im Zentrum)

ich Ihnen sage: bitte, sagen Sie niemals „niemals“.

meinen: ja, um Gottes willen, dann wird ja Pommern

Sie werden das Verhältnis" der Provinzen zum Staate
hoffentlich anders ansehen, wenn die Vertretung der

aber drüden Sie dieselben Ängste dabei, wie die alte
Regierung, weil Berlin liberal -- fortschrittlich verwaltet
wurde? Man muß es ertragen können, wenn man einsieht, daß die parlamentarische Demokratie und die
Demokratisierung der Verwaltung nur auf Grundlage der
Selbstverwaltung möglich ist. Und haben Sie es denn
am leßten Ende für förderlich, niht nur für den Staat,

aufgebaut ist wie im Reich3- und Landtag.
/
Damit freilih werden diese Vertretungen. weniger
geeignet für unmittelbare AuSübung von BVerwaltungsgeschäften, wohl aber um so mehr für die Wahl von Verwaltungsorganen und für die Kontrolle ihrer Tätigkeit.
J&lt; für meine Berson würde mir die weitere Entwieklung
etwa so denken: Wahl des LandeShauptmanns oder

sondern auch für die Erhaltung der alten Staatsordnung
gehalten, daß damals die Sozialdemokratie von allen

Landesdirektoriums durch diese demokratis&lt; gewählten
Provinziallandtage, allmähliche Übertragung des größeren

vermutlich konservativ verwaltet werden. Schon mögli;

Provinzen auf ein direktes demokratisches Wahlrecht

1112371" Verfassunggebende Preußische Landesversammlüng140. Situngam 28.April 1920 11124
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I&lt; weiß, sehr viele =- und das ist ja in Reden von der

&gt;

Linken hier shon zum Ausdruck gekommen -- fragen: wozu

[Dr Breuß, Abgeordneter (D. Dem.)]
Teils der bi8her zentralisierten provinziellen Verwaltung

neben dem Lantag überhaupt noch eine andere selbständige
Potenz? Wir genügen uns allein, als alleinigessouveränes

auf diese gewählten Organe der Provinz; daneben unter
Beseitigung der Regierung2bezirke als staatlicher Verwaltungsstellen ein Staats8kommissar oder Statthalter

Drgan. Nun, ich rede nicht vom Zweikammersystem, meine

Herren. Das beliebte Dogma, daß das Zweikammersystem
als solches, vernünftig gebildet. undemokratisch sei, wird

oder dergleichen als unmittelbarer Vertreter der Zentralregierung für die Staatöaufsiht und für gewisse vor-

ja sc&lt;on dur&lt; die einfache Tatsache widerlegt, daß sämtliche
große Demokratien der Welt es haben.

behatiene Marei „Fer Verwaltung wie Sicherheitspolizei

(Sehr richtig! recht3)

Eine so gestärkte Organisation und erweiterte Tätigkeit der provinziellen Landschaften macht sie dann erst

Also wo gibt es denn noch kine Demokratie in der Welt,
wenn die Demokratie durch ein vernünftiges Zweifammer-

zu wirklich geeigneten Grundlagen, um aus ihnen ein

system beseitigt wird? Alle ohne jede Ausnahme haben es,

zentrales Staatsorgan hervorgehen zu lassen und zugleich

(Zuruf)

eine Verbindung nac&lt; dem Reiche hin herzustellen.

&gt;

|

*

Die Reichsverfassung hat die Hälfte der preußischen

-=- J&lt; hatte das Staatenhaus vorgeschlagen; ich komme

Stimmen im Reichsrat den Provinzen übertragen. Diese

vielleicht no&lt; darauf. =- Aber, meine Herren, ich empfehle

AENRIETMelareBelek
0% PATENTEDUE DRT2MEREN1 20 M025
muß den politischen Gedanken erkennen, der die Weimarer fahrungen mit dem EEIEDEET und was drum und ran
G
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ohne

Nationalversammlung zur Schaffung dieser technisc&lt; niht

weiteres

zugebe:

in

Preußen wird

es

nach

den

Exr-

hängt, unmöglicher sein als irgendwo, den Gedanken des
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Herren, hier wie in vielen

;

eit

Mieten Länder vergleichen. Man sagte sich in Weimar:
Sclefien,
eIs

und

dem, was

uns

Punkten erilärt

sich

damals

vieles, wa

7

:

(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

die 5Rheinprovinz
müssen
sich
H: usw
Mn
jetgegenüber
.

Yher sehen wir einmal vom :Zweifammersyst
system
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ab:
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ganz
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sind. Es scheint mix schließlich auch ein preußisches Inter--0duo0o0o0u0onoM0anooa

eise zu sein, daß solc&lt;e Gefühle gemildert oder beseitigt

werden. Der uns neulich zugegangene Gesegentwurf wil
I

3ugegange

]

urf

1

nun die Vertretung der Provinzen im Reichsrat in einer

un

(Rufe rechts: Nein!)

+ Schriftsteller, der als der erste
;

;
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und leidenschaftlichs

MOTEL EINE AND

tlichste

ADERN

Weise regeln, die mir doch einigermaßen unorganisch scheint. a! M EENEt gi m Fu
Organisch natürlicher wäre
dieN Vertretung
in der
|
150] durch die Fn
eben angedeuteien
Weise
Leiter MED
der Proyinzial«j
1 erwählten
767
verwaltungen; dann wäre auch die Analogie mit den Ver-

trefüngen der Länder im Rethsrar Durkgerübtt

pfl
flegt,

46.
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gegenüber
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. lische Volk glaubt frei zu sein; es irrt sich. Es ist nur frei,

Dem gleichen Ziele einer Stärkung des freiwilligen EE ui RN weht, Wenn es gewählt hoi,
fnIEArnTGENPrnhingen LEGveaus ist für den englischen Barlamentarismus, namentlich wie
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Ananda nrenBischen SONDE S Tu Mein Dieser 14220

es

der

Sklave

des

Parlaments.“

---

Meine

Herren,

da

er sich im Zuse des neunzehnten Jahrhundert3 demokra-=

zugleich geeignet und berufen, eine offenbare Lüke, die von cnmS NE SEUL:
uae
u nam
vm)
426. 10
Dre

allen biSherigen Rednern empfunden worden ist, in der
-

Het

:

Gd

Zentralorganisation nach dem Entwurf auszufüllen. Was
nämlich der Entwurf neben den Landtag stellt: der Finanz-

mut = meine Herten. Wr enden mht alle In ep

milde ausnedräc? ein hom unmzulängliches V se] eit:
eschö 54
3
zuranqumes Setiegenhents=
ge] pi ist,
(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei und
rechts)

Volk hätte nur alle vier Jahre bei den Wahlen etwas zu

sagen; wäre dieser Landtag
gewählt; == fertig und aus!
ag 7
;;
n 3
;
En
:

(ES ist jo überaus &lt;arafteristisch: als vorgestern von der

Auflösung die Rede war, wurde von der äußersten Linken
dazwischen gerufen: Wozu überhaupt eine Auflösung? Also
selbst die Möglichkeit einer Volksbefragung während der
vjer Jahre will die äußerste Linke ausschließen, um den
vierjährigen Absolutigmus des Parlaments --

daßerzeugend
weder eine
Bildung noch seine Zuständigkeit recht
wirken. Man glaubte hier etwas machen zu
I.

.

7

)

müssen und wußte nicht recht, was.

Wenn man nur ein

/.

(Zuruf)

;
ha, dann wollen
Sie j es durch) k furze
Aha,

743

in

hz

angliches

ahlzeit

Wahlzeit

Au32hi

erf

erseßen.

itto

retardierendes Moment für. die Finanzlachen des 8 56 Na "098, 7 en höchst unzulängliches NORPRRE
suchte, ja dann hätte man am Ende diese Finanzsachen von

(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

vornherein an eine Zweidrittel-Mehrheit im Landtage zu

&gt;11 68 schwächt die Arbeitskraft des Parlaments und läßt

Man hätte dafür nicht erst eine. neue Behörde zu hilden

das Volk doch wieder nur durch den Stimmzettel zum Aus-

inden

brauchen.

brauchen,

di

und damit

SHER BIT

wäre

DIE

die Geschichte

fertig.

0.00
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&gt;41

Ile

drud kommen. Nach diesem Entwurf steht nebon deim Land=

streben muß.füh &lt;hen, die eit veder ein nicht sehr erfreuliches Dasein

tags nichts, nicht nur keine Volksabstimmung, sondern auch

nicht vom Geld allein

Gewiß, das parlamentarische System stüßt die Regierung

führen wird oder mit Notwendigkeit nach Machterweiterung

(Sehr
„uft
|
Sehr
gut: bei Fe Demtthen De mofratischen
140. Sitzg Landesvers. 1919/20

|
Partei)

zes

:

940

THF A10D4

AE

EINER

auf dasVertrauen
des auch
Parlaments;
aber das parlamentarische
System erheischt
für die Regierung
irgendeine
740

11125 Berfassunggebende Preußische Lande3versammlung 140. Sizung am 28. April 1920 "11126
[Entwurf einer Verfassung für Preußen]
6

mann, der diesen Sißungsraum nicht einmal betreten darf,

in

den Landtag berufen. Sie sehen, wie die ganze Konstruktion,

[Dr Preuß, Abgeordneter (D. Dem.)1]
Art von verantwortlicher Selbständigkeit, indem es sie zum

den Landtagspräsidenten als Ersahstaat5präsidenten aufzutun, Matutt und seinen Vräsidemten nuch Dem

demn
en, NE' EN je
Et"0
Entwurf das Ministerium, und der Landtag kann e3 durc
Den ien 907.
29.2
Mein Mißtrauen3vyotym stürzen; andererseits kann das
sasunns und weit Zie Stelunn. 92 Neha präfienten als

Ministerium den Landtag auflösen

Nun. wird dadurch

KINNRies höchstes Drnan ueben dem Reihung in diesen nahegelegt, daß Ministerium und Landtag in kritischen
beigangszeiten.

in der Praris

nmmentlim ver

den

Kabinettsbildungen, no&lt;h nicht jo zur Geltung gefommen

ist, wie es Wortlaut und vor allen Dingen Geist der parlamenioriichen Verfassung unbebfngt erfürvern, 0 Mee

Lagen einen Wettlauf anstellen, wer s&lt;neller bei der Hand

ir Der Nenbing "mit Dem Misträauenzuonm uder das

Ministerium mit der Auflösung. 8 37 schafft allerdings
Kautelen, daß bei diesem Wettlauf in der Theorie das

Kinderkrankheit und eine Übergangsersc&lt;heinung, von der

Meem schneller bei der Hand sein wird, daß es einen

dem" purlamentarischen System machen können.

mit derAufiösing DER20097 aum EIR Er

ich
aber ohne weiteres sage: wird sie nicht bald überwunden,
jo werden wir in Deutschland keine guten Erfahrungen mit
Herr Abgeordneter Dr v. Kries hat sich in seiner Rede

auf das bezogen, was ich über die Notwendigkeit eines

Reichspräsidenten in Weimar bei der 7 und Bedeniug
S

Reichs

ausgefü

;

alte

i

eute

Vorsprung
hat.
Nebenbei gesagt. jagt Ie Ministerium
9e1pLUng
yal. -cevendei gejagt, jagt !
|
?
mi en

Landiegopräfidenlen: 071; was nie

ansch von

5

(Heiterkeit)

.

5. &lt; Reis
augen
I MN Ne
0
8 In Wahrheit aber wird es zu einer Auflösung
und
damit
fe
ein
preußisch
p
;
|
UM:

gegen Herrn v. Kries betonen muß, gerade wegen des Ver-

39 einem Appell vom absoluten Landtag an

hältnisses Preußens zum Reich nicht möglich. Herr v. Kries
jagte: Preußenist ein Großstaat, und die großstaatlichen
Verhältnisse machen» den Abschluß in einer solchen Spie

Proattisch kaum je kommen können.
Der Herr Minister Severing hat vorgestern gesagt, es
wäre eigentlich nach der Reichöverfassung auch nicht wesent-

notwendig. Ja, meine Herren, damit würden Sie aber
gerade die größten Schwierigkeiten und das ernsteste
Problem in einer am leßten Ende für das Reich shädlihen,
für Preußen zerstörenden Weise betonen: nämlich die
Stellung eines Großstaats in einem anderen Großstaat.

das Vo

lich anders, es wäre nur formell ander3; der Präsident
kann zwar auflösen, aber er muß ja die Gegenzeihnung
des Ministeriums haben, und das hängt auch von der
Mehrheit ab. Nein, das ist ein großer Irrtum. Eine
vom Parlament unabhängige Potenz kann zu dem Ent-

mußdasunteralenUmstände v rmied nwerdn. Des- der'
|

„.

,

,

.„

(Sehr. richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
u.

2?

LIT

es

6

.

Unier Dei jehifen X hentinissen, die eint preußiiche Hegemonie, wie sie es früher war, nicht mehr möglich machen,

halb und aus anderen Gründen ist ein preußischer Staatspräsident politisch unmöglich.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
RE

-

;

M

Jdluß fommen, das Staatsruder umzulegen, wenn sie über-

zeugt ist, daß sich die Parlamentsmehrheit der Volksmehrheit entfremdet hat.

Es fann dann 3. B. der Reichs-

präsident eine Regierung aus der Opposition berufen, die
durc&lt; Auflösung die Volksentscheidung anruft. Das kann
Parlamentsmehrheit, niemals tun, und de3halb gibt es
praktisch nac) dem Entwurf keine Landtagsauflösung.
Da ein Landes3präsident nicht möglich ist, so ist nach

den besonderen Verhältnissen der preußischen Republik,

Aber der Landtagspräsident kann ihn nicht ersehen,

*6rade wenn man die Bindungen, wie ich am Anfang sagte,

wie der Entwurf es will.Dann wäre es schon besser, der
Landtag wählte die Staatsregierung direkt, und zwar auf

die higher monarchischer Natur waren, umgestalten will in
Bindungen und Zusammenhalte nach dem republikanisch-

hielte sie doch eine gewisse Selbständigkeit für die Dauer
ihre AmiSzeit neben dem Landtag. Also eine Organisation
ähnlich der, wie sie unsere Stadtverfassungen haben, oder
wie das Schweizer System im Bunde und auch in den
Kantonen. Ich denke mixin dieser Art auch die Entwicklung
unserer Provinzialverfassungen, schließlich wohl auch die
der fleinexen deutschen Länder. Für ihren Aufgabenkreis

politische Potenz in dem Staatsrat gegeben, der wesentlich
(Qus den reorganisierten Provinzen hervorgeht, fie so mit
56mStaats8ganzen verbindet. Für die Gesekgebung könnte
ihm eine ähnliche Funktion gegeben werden, wie sie der
Reichsrat für die Reichsgesebgebung hat. Damit ist er
19&lt; immer keine Erste Kammer, aber eine Potenz neben
dem Landtag. Und wenn bei Differenzen zwischen Staat3-

und ihre Größe wird der große Apparat des eigentliM

at und Landtag der Volksentscheid, das Referendum ent-

eine bestimmte Amtszeit. Nämlich durch das Lebtere et=

pÖemofkratischen Organisations8prinzip, eine selbständige

parlamentarischen Systems auf die Dauer wohl zu anjpruchSvoll sein. Jedoch ist Preußen wohl wieder für jenes

jcheidet, so werden Sie beim besten Willen nicht behaupten
önnen, daß eine solche Einrichtung undemokratisch sei.

andere System, Direktorialverfassung oder, wie man es
nennen will, zu groß und zu kompliziert zusamimengeseßt.

Der Rräsident des Staatsrats kann die Minister ernennen; dennex ist vom Landtage unabhängig. Ex könnte
5:6 Auflösung unter Zustimmung des Staatsrats als
Kollegium vollziehen.
N
Neben diesen leitenden Gesicht3punkten will ich in

Will also Preußen das parlamentarische System beibehalten
und fixieren, jo bedarf es gerade dazu einer selbständigen
Potenz neben dem Parlament. Die kann aber der Landtagspräsident und ein von ihm berufenes Ministerium
nicht sein.
Das erläutert vielleicht am besten eine Bestimmung
an sich nebensächlicher Natur, die für dieses Verhältni3 aber

äußerst illustrativ ist. 8 12, Zusammentritt des Landtags
nach erfolgter Neuwahl. Er wird vom Präsidenten der
lezten Tagung berufen. Ja, auch Landtagspräsidenten
fönnen bei einer Neuwahl durchfollen, was in Wirklichkeit
hoffentlich nicht vorfommen wird: und dann foll ein Vrivat-

diesem Stadium der Beratung auf Einzelheiten nicht eingehen. Es sind da einige Punkte, die Bedenken erregen:
das Verordnungsrecht nach 8 31, und namentlich das, ohne
zureichenden Grund aus der alten Verfassung herüber-

genommene Notverordnungsrecht des 8 39. Eine ebenso
wenig wünschenswerte Erbschaft ist die Bestimmung über
den Staats8gericht3hof in 8 38, dessen Konstruktion durch
ein künftiges Geseßs gegeben werden soll. Eine ähnliche
Bestimmung hat in der alten preußischen Verfassung 4e-

ässunggebende PreußischeLandesversammtung"1409.Situngram'28.April1920"11128
[Entwurfeiner Verfassung für Preußen]
|

== Das*ist Ihnen unängenehm, aber es schadet nichts, es

|

ist doch richtig --, in vielen anderen Fragen wird sich, wie

[Dr
Preuß, Abgeordneier (D. Dem.)]
sich (pal) zeigen wird, &amp; Gegensaß
in der Beurteilung
standen und ist 70 Jahre lang unaus3geführt geblieben. In zwischen uns ergeben. I&lt;
stimme mit Herxn Kollegen

der Reichsverfassung ist zwar auch ein besondere3 Geset
vorbehalten, aber zugleich gesagt, bis zum Grlaß dieses

Preuß vor allem darin überein, daß diese Verfassung, wie
fte 118 als preußische Verfassung vorgelegt ist, nur erklärt

Gesetzes fungiere die und die Bildung als Staatsgerichtshof. Damit ist alle VerloFung genommen, die in einer
Verzögerung der Verabschiedung eines solchen Gesekes ge-

werden kann als das Ergebnis einer müden Zeit. Denn
Mm muß sagen, wenn jemals, jo trifft hier das Wort zu:
Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis.

funden werden künnte. „Eine ähnliche Bestimmung würde

(Sehr richtig! rechts)

au hier anzubringen sein. Aber das sind alles Nebenjähen.“

Diese Verfassung =- und ich komme da allerdings in einen
Gegensaß zu den Ausführungen des Herrn Kollegen

-

Das Entscheidende für die Verfassung der preußischen

Preuß -- stellt sich dar als die restlose Verkörperung und

Republik ist das Verhältnis Preußen3 zum Reich

Verwirklichung einer dur&lt; und dur&lt; gedankenarmen,

und zu jeinen Provinzen im'Geist der neuen

öden, rein formalen Demokratie.

Staat3prdnung

zu

regeln

durc&lt;

demo-

&gt;

fratische Dezentralisation und Selbstver-

5401

2

(Sehr rimtig? rem)

|

waltung und dadurch zu vermeiden == und da3 ist

Sie geht aber noch einen Schritt weiter, und das hat auch

ihre politisch ho&lt;wichtige Aufgabe ==, daß die Doppelfrage entsteht: Deutschland" oder Preußen,
Preußen oder seine Landschaften? =- Diese
Frage auswerfen ist eine Gefährdung für Deutschland und
noch weit mehr für Preußen. Diese Frage vermeiden kann
nur eine preußische Verfassung, die fich auf Dezentralisation
gründe.

Herr Preuß bereits kritisiert: sie stellt sich auch dar als die
restlose und bis in die äußersten Konsequenzen hinein
durchgeführte Verwirklichung einer Parlamentsautofratie
und eines ParlamentsabsolutiSmus, aber noc&lt; einen
Sdritt weiter: nicht nur eines ParlamentsabsolutiSmus,
sondernsie sucht mit allen Mitteln, die überhaupt möglich
find, die Herrschaft der bei Verabschiedung dieser Ver-

Als Bindeglied zwischen dem freien Eigenleben seiner sassung veinnien Mehrheit Tehaulegen. DaS norhherign
/

ITB

Länder und der nationalen Einheit des Reiche3 mag

1e€W

&gt;

.

7 Weisen wi zue N 96 I Is

ü

;

Preußen die Erfüllung seines deutschen Berufes vollenden, Zurher möchte ich a UM. en ai geneee
den es einst auf anderem Wege und mit anderen Mitteln
benönnen hu.
|
(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
2

6207

+2 Mog

.

Note Beusieen t Leinert:, Das Wort hat der Ahorord
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Sorterungen eingehen. Mit Rech 3 jr en 8
mein verehrter Herr Vorredner die Hestaltung der preußischen Verfassung in die großen Zusammenhänge hinein-

gestellt, in die Beziehungen Preußens zum Reich und
Preußens zu seinen Provinzen.

I&lt; stimmie in vielem

mit ihm auch nach der Richtung hin überein.

Nicht über-

einstimme ich mit Herrn Abgeordneten Preuß in der ge.

schichtlichewr Beurteilung Gewiß
der Entwieklung
Preußens vis
ist esrichtig, daß im sieb-

zu dem heutigen Tage.

aisSeti,Wegner(DDD):Deratgee(eienJahrhundertDexGroßeurfürfzmaufer Gan
eine Einheit der zufällig zusammengewürfelten Gebietswichtigste EE
It
i
s
t
,
dem
durch
die
Revolution
Feeae:
jedaß Serpiet
u "cdu
ie
;
!
7
/
jat durchführen Lui:
können,
er die Fend
provinziellen
Eigennip HUN SOI ees einne En en ii tümlichkeiten und fast ständische Herrschaft in den einzelnen
am M is Die Aufgabe u lösen. die ihr bei Or Wahl als

Zeit erf WR MN EURE ns Mun 8 be
Gin wie der Gesetzentwurf M uns unter dem

Teilen des damaligen Brandenburg zerbrach und nun versum, ineh7 und mehr die Herrschaft der Zentralstelle mit

größen. Nan imat Mbit ne SNR dieser Verfassun

Beamtenhierarchie, durch Tendenzen und in seinem Geist

Versossung, daß er die Richtlinien der Politik zu BIMUn

BVeamtentums geschehen. Aber ich meine, in der Dar-

NateVerfaftung op waraelent Ten ist.

„Mit welcher

Hilfe eines nur unter der Zentralstelle stehenden und durch

SR EEN 0 ME ME Gan Der (98 3 Den EINENI unn fest PWERICUN „Be omtihnn
Ministerpräsident wahrscheinlich die Bestimmung dieser SE Ihieen EUERE 5 DenSie
faßt M Wurei 2 stellung der geschichtlihen Entwieklung hat Herr Kollege
Beduusrn habe ich gehört, daß der Herr Minister des Preuß eine Zeit ansgelnssen- bie mun „Interesse de u
Innern durch" ein plökliches Unwohlsein verhindert ist an 19799 9er Wasen Dier Jem ken Ren das if die
unseren Beratungen teilzunehmen. Der -Herxr Minister- eit der Stem0087 eiimen Sesepo? HA un iG

präsident hat ja aber in dem Augenblick, in dem er kometen- fam RS NNN meet KIE fenFs
gleich hier im Sale erschien, gezeigt, daß er sich körperlich

zentralisieren konnte. Denn der Herr Kollege-Preuß wird

Ausfük DERZEIT MEINES Denon UE Seba MhrIen 10 ER GE

und Selbständigkeit der einzelnen Provinzen des damaligen

MNERLENEE
IERERE PEPRENLINENILLENAN ANER BN25N0
schadet Nees er die talen und wet ietBunfenten all dem, was die Tagesarbeit brachte, die Dezentralisation
Gehört (5
geh
ätte.

Eines
[rien
DeLIN DLrrebners mi an“
HEIKANRUEITES
KIN

Stggtes viel, viel größer gewesen, ist, als sie sich heute wird
durchführen lassen. Das ergibt sich ja schon. daraus, daß

(Sehr gut! rechts)

man damals zu einer Reise von Berlin nach Breslau, dem

In vielen Fragen stimme ic&lt; mit Herrn Abgeordneten

Sibe des schlestihen Provinzialministers, mehrere Tage

sagen =- durchaus überein.

"gefehlt Wehen 300 raum: Und do

Preuß =- und ich kann das auch namens meiner Freunde

brauchte, daß jeder Brief von Berlin naß Breslau und

(„Zuruf
bei.eider Unabhängigen
Sozialdemokratischen
Partei)
a3
ARR en Epi eie er Provinzial
*
ait
0
0
7 Königsberg nach sehr vielen Richtungen hin
140. Sita Landes8pvers. 1919/20"

740

1 29 „Verfasungeb dPreußischeLandsveramlurfg14

und weit hinaussc&lt;hauender Weise und

Voraussich

it

neues Staatswesen aufgebaut werden soll, so befinde ich

mehr stark zentralisierte Staat des 18. ZUTTENUN en mich auch A 1 Den Herrn Kollegen Preuß und den
all den Geen der Serene ut TEENS Herren „Vorrednern von der linken Seite nicht in ÜbereinVenn: . (EU SEU ist
stimmung. Wir erkennen durchaus an, meine Damen und
emporgehoben hat, dur&lt;g
..-5

:

:

Herren, daß zweifellos nach der historischen Entwicklung des

(Sehr richtig!
rechts)
;

0

xn.

leßten Jahrhunderts die hinweist,
WE reittinen
auf 2708
der sich nur aufbauen

nationalen Einheitsstaat

I&lt; bin der Meinung, daß die Gedanken, u 7 dr H kann und muß " GENEN IEE: Landschaften innerhalb

struktion für die Regierung von 1808 enthalten fin I.
heute als durch und durc&lt; modern zu gelten haben, und daß
die Gedanken, die die Städteordnung von 1808 geschaffen
haben und die versucht haben, auf den verschiedensten Gebieten die Mitwirkung, die Selbstverantwortlichkeit und
die Tätigkeit der einzelnen Bürger in den StaatsorganiSmus

hineinzustellen, daß diese Gedanken, die über Preußen a M

ganz Deutschland und über Deutschland hinaus See

des Einheitsstaates. Bis dahin gehe ich mit Herrn Kollegen
Preuß durchaus einig. Aber diese Entwieklung ist leider
gerade durch die Politik des lehten Jahres unter entsheidender Mitwirkung der Freunde des Herrn Kollegen
Preuß und auch =- das ist ein formell fleiner, sachlich aber
schwerer Vorwurf, den ich gegen ihn erheben muß --- durch

seine Art der Einführung und Vertretung der ReichSver-

fassung in Weimar auf ganz falsche Wege gebracht worden.

haben, in der geschichtlichen Darstellung meines verehrten

amen 5976 Entwieklung des Einheitsstaates, den wir als

Herrn Vorredners nicht hätten übergangen werden dürfen,

Ziel am Ende des Weges sehen, sich in organischer Weise

(sehr
richtig!
rechts)
0-4
.

Volkes heraus vollziehen zu lassen, ist in Weimar und nach-

n

EEE

“ener

ür

aus den Stimmungen und Überzeugungen des een

iin Licht 19, Ine in 20 in Mini md jur hex in dex Nationalversammlung versucht worden, in überdas alte: Preußen. gerö&lt;t/
Gerr Kollege
K
Nreuß
Herr
Preuß
diese Gedanken doch über

verteilt werden. jolie,
wird 1mir darinn: beistimmen,
daß
wird
ranfreim
Deutschland bis na&lt;ß Frankreih

stürzter, geistloser und geradezu
abstrakt zentralistischer
rater,
geradeau
18
y
Weise
diesegeiitoser
Entwicklung mit
Gewalt herbeizuführen.
Meine
= nen und Herren, wenn ich nur darauf hinweise =- und

hinein gewirkt haben; denn die ganze Seu der ich frage Sie vor allem, die Sie Vertreter einer weitfranzösischen Selbstverwaltung seit 1884 geht do Ei: gehenden Selbstverwaltung innerhalb der Provinzen find =“
danken und Erwägungen zurück, wie sie ae 5 Ü . wenn ich darauf hinweise, wo denn eigentlich biSher in all
deutsche Geseßgebung auf dem Gebiete der Selbstverwaltung

5 Geseßen, die die Nationalversammlung gegeben hat,

gebracht hat.

wir irgendeinen Schein von Ausdehnung der Selbstver-

.

.

.

Meine Damen und Herren, ein Wort des Herrn
Follegen Preuß hat mich allerdings auf das lebhafieste ber
wegt. Er hat gesagt: Macht hat der Staat heute ja niht
mehr, und wir müssen uns deShalb darauf beschränken, ds
psychologische Einwirkung zu versuchen, die einzelnen Teile
des Staates und die einzelnen Bürger zusammenzuführen.

Ich muß doch sagen: wenn das der tatsächliche Zustand ist

waltung der einzelnen Länder finden. Nirgend3! Im
(330 5nteil, wir finden überall, daß das heutige Reich sucht,
„in zentralistische, in starker hierarchischer Unterordnung
unter die Zentralbehörden des Reiches gestellte Beamten[Port einzuführen, bei der allerdings durch die einzelnen
Sünder ia durhgesekt worden ist, daß ein Teil der Beamten

[einer Siaats8angehörigkeit und seiner Abstammung nach

-- und ich gebe zu, nahe daran stehen wir in Preußen und
niht nur in Preußen, sondern auch im Reiche =-, dann ist

57 einzelnen Lande angehören soll," die aber in feiner
36376 organisch in die Verwaltung der einzelnen Länder

das ein Zeichen der tiesen Zerrüttung, in der sich unser
Staats8- und Gesellschaftsleben befindet. I&lt; lehne es aber
ab, aus diesen Screen tieffter Zerrüttung unserer staat»

ingefügt worden ist. Und wenn wir jeht hören, daß sogar
191 vinzelnen Vertretern der linfsstehenden Parteien, auch
innerhalb der demokratischen Partei, der Gedanke einer

lichen Organisation und von ihnen aus eine neue staatlihe
Entwieklung aufbauen zu wollen,

B6-reichlichung auch des ganzen Beamtenapparats der Justiz
vorgeschlagen wird --- vorgeschlagen wird allerdings in erster

(sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

Sineeum aus Poli kennen Sine --- dann, meine Dinin

|

'

GW

jet

6

:

60

Und

Heren,

frage ich

Sie:

wo

finden Sie

nun eine

leben8-

ind ich versuche im Gegenteil über M Zutun Ainüber volle Ausgestaltane 3 Arbeit der Länder, und wo finden

zukommen, und will alle Elemente des staatlichen .

Sie nicht im Gegenteil auf allen Gebieten der staatlichen

und der staatlichen Arbeit zusammenfassen, wn IDIEDEr UNitigfeit eine Auspowerung der Zuständigkeit der einzelnen

einer staatlichen Macht zu kommen; denn Staat ohne Ma&lt;t
ist Anarchie oder Utopie.

055.5 Blien Sie doch darauf hin, was vom nächsten

Jahre ab die Tätigkeit unserer Preußischen Landes8ver-

NIC ; 05 1e8
(Zuruf des Abgeordneten Dr Preuß)

inn, 8 7 I&lt; meine, etwas Unbedeutenderes

WAREEE Gen die pfatol-gismen fassung und der Ausführungdieler Verfassung spüter seim
Momente selbstverständlich hinzuziehen. Ic&lt; meine aber,
auch derjenige Mann, den Sie ein wenig im Gegensaß

ird, ist unter den Parlamenten der Großstaaten -- und
Herr Kollege Preuß bat ja ausdrüclich bestätigt, daß

gegen die von Ihnen vertretene Politik gestellt haben, der

Preußen noch immer ein Großstaat ist = nicht zu denken.

Mann,
der vonPreußder selbstverständlich
10: unt Ene
nien
der
err Kollege
nicht
gehört,
a
ann

.

(Sehr
.richtig! rechts)
|

.

"is

1 Zu OE Gir: 8 57 ien IRF wenn Wirerhalten einige mit einander in gar keiner önnen
man diesen Ausdru&gt; gebraucht, bezeichnet wird, BiSmar&gt;,

Beziehung

stehende

Verwaltungsgebiete,

wir er
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höchstens einen Staatskommissar in einzelne Teile des

N

Landes seßen könnten, im übrigen aber die Entwieklung

m

[Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.)1

von unten nach oben dur&lt;hführen sollten.

einzelne Rudimente anderer Verwaltungsgebiete. Von

Pingewiesen, daß 3. B. die landfremden Oberbürgermeister

Ex hat darauf

einer organischen Arbeit, von einer Ausgestaltung eines is Rnd MER21HeEn
Staatswesens in selbständiger Selbstverwaltung kann nach wic IT Bevölkerung en, GE Nen Ih
deutZwLie Reimöheisegebung zit dein enten Jahner
jhafien has gar feine Rede mehr jein. Ius went Stei

glaube, Herr Kollege Preuß, Sie tun auch hier den Tatjad) 1: im Interesse Ihrer politischen Konstruktion ein

emenGlane zu Gai Keiunsteuergesehen ansehen, nirgends finden Sie irgend eine
Mögendie Shiv noelthung DeeingeneDünper it
fischen Erfolg habe fhdenn. damiterrungen.daßmismit

find fa nicht von der Bevöltrrung gewählt warden, fondern
vondeinNin SEee Zein ien SWWereei
Gen ue in diesen rheinischen Stadtverordnetenverfammlungen bestanden, vielfach mit äußerst geringen

Karlsruhe jemand sein muß, der in Baden geboren ist?

DINGT Ennen haben häufig darüber ent-

ES SU SHGEN 170 ive DU 4560
|
- Herr Kollege Preuß hat weiter doch vergessen, darauf
hinzuweisen, daß auch in dem alten Reiche eine ganz ungemein starke Mischung der Beamtenschaft gerade in ihren
leitenden Teilen stattgefunden hat.
(Sehr richtig! rechts)

Entwicklung, die im Gegenteil einen großen Teil der Bevölferung von vornherein in scharfen Gegensaß und zu
scharfem Mißtrauen gegenüber dem künftigen Leiter der
Kommune gebracht hat, diese Gründe maßgebend geworden
jein können, daß diese Personen im Gegensaß zu den staat-

Wer sich heute die aus der Zeitvor dem 9. November 1918

haben.

ansieht, wird finden, daß ein ganz ungemein größerer Teil,
als er der Bevölkerung entspricht, Nichtpreußen sind. Meine

griffen; das "mag ohne weiteres der Fall gewesen sein.
Wir haben aber auch ganz hervorragende Personen gehabt,

es mit vollfommener Ruhe ertragen, ja, mit einer gewissen

vinzen, die dort nicht geboren und nicht erzogen, die aber

Di.nB Ve stinmnngen dr Reichsgesehe hende ex en Gewalt an Diese rheinischen Oberbürgermeister

geteilt wird, daß der Präsident des Landesfinanzamts in

Mehrheiten; ein oder zwei Stimmen innerhalb der Stadt-

BringtdasfürdiesnatspolitiscenArbeitenundAufgabensieden.obderOberbürgermei
sterundLeitereiners
gehören follte. I&lt; kann nicht glauben, daß für eine solche

|

8

stammende höhere Beamtenschaft in unseren ReichSbehörden

Damen und Herren, welch anderer Staat als Preußen hätte

GEE
Nn
ein
katholischer
Bayer men
werde ?

lichen Verwaltungs3beamten der Bevölkerung nahegestanden

I&lt; will eines zugeben: vielleicht hat sich die

frühere Regierung häufig in den einzelnen Personen ver-

und ich kenne doch Oberpräsidenten der westlichen Pro-

PreußischerMinisterpräsident trachtet
doch vonworden
der Provinzialbevölkerung
als die Ihren besind.

Sehr richtig! rechts
|
| EIr n Un
iS)
|
Wir wollen doch sagen, wir Preußen haben doch auc&lt; vor

I&lt; glaube vielmehr, daß die Verschiedenheit in der
Beurteilung der einzelnen Personen weniger in der Art
dieser Personen als in der Art ihrer geschäftlichen, amt-

Fei * Aupeniner 1918 gewisse bessere Eigenschaften an 20
4 beruflichen
Zitien
EinderOberÜrgermeister
einer großen
Stadt gelegen
nimmt ha
eben zu
Be-

uns gehabt.

;

ne

(Zuruf des Abgeordneten Dr Preuß)
=- Wir sind zweifellos besser als unser Ruf.

- Nun lassen Sie mich eine kleine Parenthese einschieben!

I&lt; nehme an, daß Herr Kollege Preuß alles,

was er gesagt hat, namens seiner Fraktion erklärt hat.

völferung eine ganz andere Stellung ein als beispielweise

ein Regierungspräsident, der eine Fülle von Maßnahmen
und Anordnungen mit seinem Namen zu de&gt;en hat, die

dem eien00? anderen oder wielen inne2 600 des Bezirks

und innerhalb der Provinz nicht angenehm sind.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volk3partei)

(Abgeordneter Dr Preuß: Das meiste! =- Heiterkeit rechts)
Das meiste, s9! =- I&lt; hoffe aber, daß das, was mir an

Ich verkenne aber nicht -- und es liegt meinen Freunden
und mir durchaus fern, das zu verkennen =, daß gerade

seinen Ausführungen gefallen hat, von ihm namens seiner

die Bevölkerungspolitik, in diesem Sinne gebraucht, die

und an ehme, daß die AÄus aj ung der gejamten demokra- € Dv in ven na )i
NE Le474227 27 270077 072700022BRNO (SÜLERO RETHNCHN ERATRDG

tischen Fraktion dahin geht, von unten nach oben aufzu-

hinzugekommenen Teilen vielfach nicht mit derjenigen Ge-

schaffen und aus diesen dann weitere Organisationen, die

wir gewünscht hätten. Meine politischen Freunde und

bauen, eine Selbstverwaltung in den kleinsten Kreisen zu

s&lt;hi&gt;lichkeit und Überlegung durchgeführt worden ist, die

bis zum Staat und über die Länder zum Reich führen, dann
muß ich allerdings in Erinnerung an die Crörterung der

deren Vorgänger, die Nationalliberale Partei, hat das ja
aber auch früher schon häufig zur Sprache gebracht und

dich verändert! Denn bei dem Gesekßentwurf über die
Stadtgemeinde Verlin sind Sie (zu den Demokraten) und

wollen wir diese Dinge nicht übertreiben.
Meine Damen und Herren, daß heute in weiten

leßien Tage sagen: Oh Fatinizza, oh Fatinizze, wie hast du

nach der Nichtung Wünsche und Klagen geäußert; nur

auchSie, Herr Kollege Preuß, bei einer Bevölkerung von

Kreisen unseres preußischen. Staates sich Absonderungs-

- Noch ein weiteres! Herr Kollege Preuß hat davon

das liegt nicht daran, daß früher der eine und andere =

gesprochen, daß wir die Macht des Staates aufgeben und
darauf verzichten, müssen, durch ein dem Staat dienendes,
mit dem Staat in organischer Verbindung stehendes, von

mögen es .auch mehrere Regierungspräsidenten, Landräte
und Oberpräsidenten gewesen sein =- nicht mit der genügenden Sorgfalt auSgewählt und in diese „Teile *hinein-

4 Millionen, also ungefähr der des Landes Bayern, für
stärkste Zentralisation eingetreten!

dem Staat in die einzelnen Teile des Landes hineingejeßes Beamtentum die Verwaltung zu führen, daß wir

1409, Sitg Landes3vers. 1919/20

gedanken zigen = übrigens nicht nur im preußischen
Staate, sondern auch in anderen Teilen Deutschlands =,

geschi&gt;t worden sind. Bis 1914 sind alle diese Gedanken
und Empfindungen wohl hier und da gewesen; aber sie

11133
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vielfach dur&lt; die politischen Erwägungen der Mehrheits-

[Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.)]
haben feine Macht gehabt. Zur Macht find sie erst durch

Reichsrates mitgewirkt Hat, nämli&lt; die Schwächung des
Sinise Preusens auf die Reichsgesezgebung und die

Z

-

==

parteien hindurchgegangen ist, bei dieser Gestaltung des

die völlige Zerrüttung und Zerstörung unserer Verfassungsund. sozialen Zustände gekommen, wie sie seit der Revolution entstanden sind.
-

m

|

|

Empfinden dem Ende einer großen und in ihrer Art in der

Weltgeschichte nicht ihre8gleichen habenden geschichtlichen
Entwicklung gegenüber.
un

|

|

s

|

!

di

fe

.
Heute

it Preußen, soweit wir die Verhältnisse übersehen können,

9 ziemlich troß seiner Größe mit das einflußloseste Land
unter allen Ländern Deutschlands.
(Sehr richtig! rechts)
.

m

N

.

8

a.

.

Jedenfalls nimmt. die ReichsSregierung sorgfältigste Rücksicht
auf jeden Wunsch, jeden Wink und jede Drohung, die aus
Residenzen

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
haben

MENN

Das ist allerdings in großem Umfange gelungen.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

..

(Sehr richtig !- rechts)
.

Was nun die Stellung des Preußischen Staates zum
Reiche anlangt, so stehen meine Freunde und ich -- das
werden Sie uns nachfühlen können -- ja mit schmerzlichstem

Wir

eichSverwaltung.

aus Außerpreußen -- im möchte mit Absicht

feine nähere Bezeichnung brauchen -- hier nach Berlin
-,

n

fkommen.
|

Dagegen
haben wir hier
ja auch von SCS
den demoE2
t

ie
Fans
ie Die: SCPMRRBEH
7 bewegliche
fratischen Mitgliedern
des Preußischen Staatsministeriums
GIN
CRUSE:
2:
&lt;&lt; ir...
Klagen gehört, hier im Plenum und noch stärker
diz Krönung des preußischen Königstums durch die Übernns
IE
.
.
.

tregnng: der dentshen ÜIEIED 8 15 Ne Erm
upferer politischen Gedanken und "Ideale angesehen,
(jehr richtig: bei der Deutschen VolkSpartei)

.
Id
CUE
er
|
M
in den Ausschüssen, daß die Reichsregierung das Preußische

Ministerium und in no&lt;. viel größerem Maße

die

Preußische Lande3versammlung als eine völlige quantite
negligeable betrachtet. Daß diese Entwicklung uns, deren

unb wir stehen, wie ich Ihnen sagte, mit Klage und Schmerz 8G 2 ICT ist, RRET EEN
vor dem, was nunmehr seit dem 9.. November 1918 ge-

jehehen ift.

Gerren, werden Sie uns nachfühlen.

Aber noch mehr! Wirsind der Auffassung, daß es die

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
Im

.

.

verdammte Pfliht

.

-

und Schuldigkeit

des. preußischen

Staatsministeriums und der preußischen LandeSversamm-

Wir wissen, diese Stellung Preußens =- Sie sagen: die
Degemone Preußens =- wir meinen, diese Hegemonie

lung ist, diesen Zustand zu ändern und dafür zu sorgen,
daß sich innerhalb des Deutschen Reiches auch die besonderen

Rreußen2 Sat doch auc) für Preußen eine Fülie von besonderen Pflichten gebracht, die es gegenüber dem übrigen

preußischen Interessen nach Maßgabe des Schwergewichts,
das ihnen zukommt, durchsehen.

Deutschland getragen und gern getragen hat.
..

,

|

|

(Sehr richtig! bei der Deutschen VolkSpartei)
!

E

EE

,

We
.,

Diese Stellung Preußens ist ja nun wohl unwiederbringlih
dahin.

.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

N

Selbstverständlih

.
--

da

stimme

ETH
ih

mit

Herrn

Kollegen Preuß durc&lt;haus überein: alles in unverbrüchlicher
Treue zum Reiche. Darin hat-Herr Kollege Preuß durch-

ßis&lt;e Lande3versammlung und für die preußischen Ab- trümmerung.
Daraus ergibt sich aber auch nunmehr für* die Preu-

aus recht: wenn es sich darum handelt, aus dieser Zer-

geordneten unseres Erachtens eine andere und besondere
Stellung gegenüber den weiteren politischen, rechtlihen und
verfassungsmäßigen Entwicklungen im Reich und den
einzelnen Ländern. Jeßt ist Preußen auf die gleiche Stelle

deutschen Volkes, die uns nach jahrhunderterlanger Zerrüttung, Verwirrung und Schmach endlich durch die Hohen
zollern und unseren großen BiSmar&gt; gebracht worden ist,
auch durch diese böse Zeit hindurch zu bewahren und unseren

gestellt worden wie alle die übrigen Staaten und Länder.
Auch da kann ich mich nicht ganz den Auffassungen des
Herrn Kollegen Dr Preuß anschließen, wenn er uns die

Kindern und Enkeln zu Üüberliefern, da ist uns kein Opfer,
selbst das Opfer Preußens nicht, zu groß. Aber nur das
wäre für uns dieses Opfer wert. Sonst meinen wir: in

Gründe dargelegt hat, die dazu geführt haben, daß im
Reichsrat die preußischen Stimmen, die ja bekanntlich so
wie [o derart begrenzt sind, daß sie unterhalb der eigentlichen unserm Preußen zustehenden Stimmenzahl bleiben,
nun noh weiter dadurch zersplittert werden, daß die Hälfte

diesem preußischen Staate ste&gt;t eine solche Fülle von gesunder Kraft und von Ideen, die durch Jahrhunderte hindurch auch noch weiter zu wirken geeignet sind, daß wir
mit allen Händen und aller Kraft dieses Preußen als ein
leben8- und machtvolles Glied innerhalb des Deutschen

2Stimmen
den Provinzen zuteil wird. Meine Damen
und
Herren, wenn die Gründe, die Herr Kollege Dr Preuß
hier angeführt hat, allein maßgebend für die Gestaltung
gewesen wären, die die Reich3verfassung dieser Gestaltung
des Reichsrats gegeben hat, dann hätte au&lt; nicht der
mindeste Anlaß vorgelegen, die preußische Bevölkerungs»

Reichesj erhalien; fördern
und stärken
wollen. 2
;.
&gt;
:
(Lehhaster Beifall bei“ der Deutschen. VorSpartel)
Da muß ich nun sagen: in einem kann ich Herrn
Kollegen Preuß und seine Freunde nicht verstehen. Er hat
in glänzenden und mir zu Herzen gehenden Worten hervor-

kommen zu lassen.

ffen
die nationale Einheit und das nationale 204
ein in unserem deutschen Volke zu stärken und zu heben,

zahl nicht in vollem Umfange im Reichörat zur Geltung
-

WETT
(Schrafhtig ei

gehoben, daß wir in dieser s&lt;weren Not der Zeit suchen

daß nur in der nationalen Einheit die Möglicht: t liegt,

Denn wir müssen doch jagen: diese preußischen Provinzialstimmen sind im Sinne der Zentralregierung Preußens

den völligen Untergang des deutschen Volkes zu "indern.
Dem stimme ich zu. Aber ich möchte nun die Frage auf-

als preußische Stimmen nicht in vollem Umfange zu be-

werfen: wo und wann hat denn im Laufe des lebten

ein anderer Gedanke,-der ja in der damaligen Zeit do&lt;H

den anderen Mehrheits3parteien im deutschen Reichstage

trachten. Jc&lt;h bindeShalb der Überzeugung, daß doh nom

Jahres die von den Freunden des Herrn Dr Preuß und
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In der Kritik der Verfassung teile ich nun in weitem

SEEN

Umfange die Auffassungen, die bereit3 der Sprecher der

[Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.)1
7
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Zen[Ones) NR M vier Pn har „Wie
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on

sagte,

die Verfassung

stellt eine

Durcharbeitung

formalster Demokratie dar, derart, daß keine andere der
neuen Verfassungen, die nach dem November 1918 gegeben

(Sehr wahr! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

worden sind, die Konsequenzen soweit treibt, wie diese

Ist nicht Ihre Politik geradezu darauf eingestellt gewesen,

preußische Verfassung; höchstens könnte man die proviso-

in diesen Zeiten den nationalen Gedanken, wo er sich im
Volke wieder hervorwagte, zurüFzudrängen und nieder=-

risc&lt;he Verfassung des Freistaates Sachsen dafür anführen.
Wir vermissen in der Verfassung vor allem, was auch schon

(Sehr wahr! rechts8)

gegen und über die Parlamentsautokratie die Entscheidung

zus&lt;lagen ?
DE

EPR

us

.,

Ist Ihre Politik nicht darauf eingestellt gewesen, anstatt

einigend zertrennend zu wirken?

(Zustimmung bei der Deutschen Volk3partei)

Herr v: Kries hervorgehoben hat, eine Bestimmung, daß

de3 Volkes selbst gestellt wird.

Wir haben ja leider keine

Begründung zu dieser Verfassung erhalten. Wir könnten
annehmen, daß die Regierung es einfach vergessen hat;

das will i&lt; aber niht annehmen. Wir könnten an-

Ist
Ihre Politik nicht darauf eingestellt gewesen, überall WIN
NNEN! WODACHTEve
ONENDots nd wnE
in die wirtschaftliche und soziale Entwieklung dieser Zeit
iter D | .
den Gedanken des Klassenkampfes mit hineinzutragen, ob=
wohl doch. unsere “Zeit 'so: Ungemein reim an Gegen-

urleiler der Regierungsauffassung ist, annehmen, daß sachlihe Gründe vorliegen. Aber wissen wissen wir nichts

ja

Wenig

jähen
:

|

.

(Widerspruch bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Wo liegen denn Erfolge Ihrer Politik in nationaler Be-

darüber.sorgfältiger
Früher hatgearbeitet
man doh und
nach der
Richtung hin ein
dem Landtage, der

Mn ja nicht die Bedeutung hatte wie diese hohe

|2uveräne Versammlung, doch wenigstens die Gründe dar-

HNE Mas Er Nn en gesagt hat, das ist gelegt, die bei wichtigen Gesehen dazu geführt haben, daß
ganz dasselbe, was meine Freunde hier und im Reichs-

die Regierung das eine oder das andere dem Landtag vor-

tage fast Woche für Woche den Mehrheitsparteien vorgehalien haben; das ist der Inhalt unjerer ganzen Agi-

geschlagen hat oder nicht vorgeschlagen hat.
(Sehr richtig! reht3 =- Zuruf des Abgeordneten Adolph

tation draußen im Lande, daß wir sagen! nur wenn der

WT

nationale Gedanke wieder emporleuchtet, nur wenn wir

.

|

|

alle uns in diesem Gedanken zusammenfinden, wenn wix

= Dasist biSher bei großen Geseßen immer der Fall ge-

ganze Welt uns feindlich und mißgünstig ist, daß wir aber
zueinander gehören und daß- wir versuchen müssen, durh
diese Zeit hindurchzukommen, auch durch das Schwerste,

nicht geschehen, und ich muß offen gestehen, daß ich die
GEinführungsrede des Herrn Ministers Severing nicht als
vollwertigen Ersaß für die fehlende Begründung habe be-

Deutsche zu Deutschen stehen, wenn wir wissen, daß die

was uns noch droht, daß wir aber nur hindurchfkommen

wesen, Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann. Hier ist dies

trachten können.

fn
undbetonen
hindurchfommen
werden,zurückstellen,
u ie wenn
das
(Sehr richtig! . rechi3)NER SEEN EN |
inigende
und das Trennende
EIE
OH
wir uns zusammenfinden in der Arbeit für die Zukunft 5, Wein im erbaut jo die MBO Nreit hätte, ier
des gemeinsamen Vaterlandes, = ja, das ist ja das,

Dinge Politischer Art erstaunt zu werden, so wärees iese

was wir Tag für Tag sagen, was der Inhalt unseres
Programms und unserer politischen Arbeit ist, und- wobei
wir leider von Ihren Freunden, Herr Kollege Preuß, im

Rede des Herrn Ministers Severing gewesen. Ich habe
VP. biSher immer gedacht, daß innerhalb des parlamenkaris&lt;en Systems die Regierung, das Ministerium nur

glaube, daß dadurch vielleicht ein Lichtbli&gt; in der rings

und daß ein Ministerium, das einen Geseße8vorschlag seines

ReichStage und im Lande gar wenig Unterstühung gefunden haben. Aber wir wollen nicht nur zurüblicen.
I&lt; nehme das, was hier gesagt worden ist, gern auf und

umwölkten Atmosphäre unseres politischen Lebens gegeben ist.
Nun zur Verfassung selbst. Die Verfassung ist
juristisch klar aufgebaut in angemessener Sprache. Das ist

ein Lob.

ES ist das einzige, das ich dieser Verfassung er-

Gesebe einbringt, die es nach seiner Überzeugung für
"Otig hält,
Mn
(sehr richtig! rechts)

Vorgängers nicht zu vertreten vermag, diesen Geseze8vorschlag zurückzieht und dafür einen seinen Auffassungen entPrechenden einbringt.
(Sehr richtig! rechts)
|

|

|

.

teilen kann, und selbst das ist nicht unbeschränkt. Denn,
meine Herren, wenn ein solche3 Geseß wie eine Verfassung
der Landesversammlung vorgelegt wird, dann muß es mit

Hier hai sich nun eine neue Abart parlamentarischen Systems
herausgebildet. I&lt; bemerke nebenbei, daß sich in Preußen
und Deutschland überhaupt ein Parlamentarismus heraus=

einer philologischen Akribie und Sorgfalt durchgearbeitet

bildet,, von dem mani nur sagen kann: er ist neu, aber

jein. Auch nach der Richtung hin habe ich Beanstandungen
* machen. Sehen Sie sich freundlichst den 8 40 der Ver-

nicht gut.

Auch in 8 51 heißt e8: „Der Finanzrat tagt am Sitke der

hat, besteht darin, daß ein parlamentarisches Ministerium

ajju

.

iß

:

&lt;

?

'

-

nn ete M Baia 2m ARENEN a
Regierung.“

Überall sonst in der Verfassung ist vom

:

(Sehr gut! rechts)
+

2

+.

:

:

Dieser ParlamentariSmus, der sich nun hier entwickelt

erklärt: ich vertrete hier einen Geseßentwurf, und zwar ist

Staatsministerium
gesprochen, und soweit ich sche, kommt das nicht ein Entwurf über MAIN ober Jive die
nur an einer einzigen Stelle noh das Wort Negierung Vereinigung einer Gemeinde mit einer anderen oder sons
vor, nämlich in 8 4, dort aber in einer ganz anderen Bedeutung. Solche Unstimmigkeiten dürfen in einer Verfassung nicht vorkommen. =“ Aber das ist ja eine

Kleinigkeit
140. Sitg Landesvers. 1919/20

etwas wenig Bedeutsames, sondern ein Gesekentwurf, der
299 nach meiner unmaßgeblihen Meinung eine gewisse

Bedeutung hat, nämlich die 'Preußische Verfassung.

(Heiterkeit rechts)
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alle vier Jahre für eine von den Parteileitungen empfohlene

[Dr. Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.)1

hindurch ganz in der Versenkung und hot sich nunmehr vom

=

EUS

SENENGEREIUESIGGS

Liste entscheiden darf, und dann verschwindet er vier Jahre

Dieser
Geseßentwurf wird von dem Herrn Minister des R
M
rien Aneicheit
28 der ve: Arz
Innern eingebracht, wobei er gleichzeitig erklärt: glauben
7
€
rlament
regieren zu lassen. Wenndas kein
ar

gebracht,

Wr

9

50

.

schlechter Obrigkeitsstaat ist,

dann weiß ich nicht,

was

StE Ana Dafs Du 508 Anfhenfs Sott bewahre; ldentlich ein Obrigkeitsstaat ist. Dies völlig von den

ich persönlich habe ganz andere Ans JNnnnen:
(Sehr richtig! und Heiterkeit rechts)

Wählern für vier Jahre lo8gelöste Parlament, bei dem
allerdings, wie es scheint, aller Geist und alle Geschilichkeit,

Der Heat Miniserpräfdent, der die Richtlinien für das zetcdt 30 rhtadort Dehet Sieatomersorn de

jeßige

Ministerium zu

bestimmen

und

zu

jagen

hat,

;

;

te

I

:

AE.

1

das Gesamtministeuium zu dem Gesegentwurf steht, s&lt;weigt BRMinen SE gesehen könnte,das iir es
sich in Deutsch und in sämilimn übrigen ihm bekannten Breuß hat re m ES 00 4 zonen
Zz

3

3

4

T

Lr

-

IME)

*

TE Im Gier Fliege Preuß, Sie un . u .- ee egel, hier Staatsministerium und Landesversammlung =erfahrener Mann, können Sie mir einen Fall nennen, wo

MIES und er hat gezeigt, wer zuerst ans Ziel kommen

in der vparlamentarischen Entwieklung der neueren Zeit Due Sr hat darauf Ping ei da un Stans
Derartiges vorgekommen ist, abgesehen von dem Koalitions- R duet SN 4 eU ; on

ministerium der Mehrheitssozialdemokraten, der Demo- MEN Toe EE daß EI N WE M
Frofen und Hes Zentrums 10 Merite

MißtrauenSvotum erst 48 Stunden, nachdem der Antrag

(Heiterkeit recht3)

eingebracht ist, zur Abstimmung kommen darf. Wenn daz3

tem,birseBersesfungg35Det.FeinebesMieehaitinMERHas ANE200

parteien bekennt, und zu der sic auch das Ministerium
nicht bekennt, die also als ein Findling so von irgendwo her

nunisterium bleiben, dann benußt es diese Frist von
15 Stunden und fagt: auf einmal fangen die Damen und

hier hereingeschneit ist, unter der der Name eines Ministers
steht, zu dem nach äußerem Anschein doch die Partei, die

Seren da in der Lande8versammlung an, uns unbequem
zu werden; IIe ir fü fam s 9 FIANGS
q

hat, nämlich Heine, der Geseßentwurf, unter dem weder der

(Zuruf link8)

ihn zum Rüczug genötigt hat, nicht mehr volles Vertrauen

*

;. 1)

(2

NAOSSICHIE:

Name des jetzigen Ministers des Innern, noc&lt;h der des
Ministerpräsidenten steht, der in dem früheren Ministerium
drin war =, dieser anonyme Gesezentwurf wird uns nun

*
=- Ganz richtig: „Nu aber raus!“
Es fönnte aber doch passieren, daß das StaatS3-

als Preußische Verfassung und als Extrakt der Auffassungen

ministerium diese 48 Stunden nicht benußt. Darum hat

verschwundenen Ministeriums
vorgelegt, mit M Ie
Dann wäre es noch viel ehrlicher

s&lt;weren. In 8 BEIN
37 heißt es:
47

eines anonymen, längst in der Versenkung der Geschihte
wir uns zu beschäftigen.

gewesen, wenn dieser Geseßentwurf von irgendeiner der-

man versucht, die Sache wenigstens möglichst zu ern

c

n

7%

Zer WRE u GARENILTISINNE „is

jenigen Parteien, die sich halbwegs zu ihm bekennen -- bis
jeßt habe ich keine gehört =-, als JInitiativantrag ein-

Abgeordneten stimmt, aus denen zur Beit de
Absti
I. Vandie besteht
3
Z

gebracht wäre. Dann wäre doch wenigstens ein verantwort-

FTAIGEGE

ag

'

licher Papa für diesen Gesezentwurf da. Wir haben ihn
nun, und nach der In
SIG
eh müssen wir uns mit
ihm beschäftigen.
anderen parlamentarisch regierten

Es müssen also mindestens 202 Abgeordnete hier für das
Vertrauen8voium
stimmen.
“
Sis
1
4.4
I
.

einer etwas anderen politischen. Konstellation und Zujammenseßung gebildet ist =- und daß das Ministerium

waren in Horn TeBEUBNÜTen Preußen AH ZUE CDAU
reaktionären Deutschland selbst die Verfassungsänderungen

Braun-Severing in seiner politischen Stellung nicht ganz

nicht mit einer solchen Fülle von Erschwerungen umgeben,

ja ein Blinder mit dem Krücksto&gt; ==, in anderen Ländern

bequemen oder vielleicht auch unfähigen Minister von seinem

Ländern zieht eine Regierung, 'die neugebildet und unter bboy Ru en daß M. NIY teen men Ei
identisch ist mit dem Ministerium Hirsch-Heine, das merkt

zieht dann das neue Ministerium einen derartigen Geseb-

zwnter denen es hier künftig nur möglich ist, einen un-

Site zu entfernen.

entwurf zurüc&amp;, oder aber die Regierung würde ausdrüclich

Et

erflären: jawohl, auch in der neuen Zusamensezung des

Ministeriums und der Regierung entspricht der Geseß-

|

(Sehr richtig! rechts)

Wie demokratisch diese Verfassung aufgebaut ist, dafür

entwurf unseren Anschauungen. Aber daß bei der wichtigsten
Gesetesvorlage, die uns überhaupt vorgelegt werden kann,
der verantwortliche Minister sagt: ich bin nichts anderes
wie Briesbote, das spricht zwar für den ehrenhaften Stand

auch noch eine Einzelheit. Dex Finanzrat, der ja wohl
schon von allen Parteien eingesargt worden ist, soll seine
Sitzungen nicht öffentlich halten. I&lt; erfenne an, daß
dieser Finoanzrat wichtige Angelegenheiten zu bearbeiten

der Briefboten, aber nicht für den Stand der heutigen

hat.

Minister.

Reichsrat noch der Auffassung der Verfasser

Bravo!

bei

der Deut

Tonart:

(Bravo? bei Ber 5Dentjhen Volsopariei)
Dieser Gesekentwurf geht nun davon aus, daß die
Landesversammlung der Extrakt aller Vernunft und aller
Weisheit in Preußen ist, und daß infolgedessen an ihrer
Zusammenseßung möglichst niemals etwas geändert werde.
Ganz richtig hat Kollege Preuß gesagt, unter der Herrschaft
dieses Geseßentwurfs wird der preußische Staat3bürger den
Inhalt seiner Demokratie darin sehen dürfen, daß er sich

Immerhin sind sie nicht ganz so wichtig wie die-

jenigen, die dem Reichsrat zugewiesen jur 155 derimReichsde

verfassung öffentliche Sitzungen abhalten kann, so würde
es auch der Finanzrat können. Über die Verfasser dieses
Entwurfs haben natürlich eine sehr schlaue Überlegung :angestellt. Der Finanzrat soll ja nicht deswegen feine öffent»
lichen Sigungen halten, damit die Sachlichkeit seiner Beratungen von keinem Hauch der Öffentlichkeit getrübt
werdenkann, sondern damit nicht-etwvädie vielleicht irgendwie bedeutenden Männer, die in den Finanzrat hinein-
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um Vieles größersind, als zwischen den beiden doh in erster

-

Linie repräsentativen Spißen, dem ReichSpräsidenten und

[Dr Leisig, Abgeordneter (D. V.-P.)1
kommen, von da aus Einfluß auf die Öffentlichkeit gewinnen können; e3 soll verhindert werden, daß der Jinanzrat in der künftigen preußischen Verfassung und im Auf-

dem von uns geforderten preußischen Staat3präsidenten.
Wir lehnen e5 also ab, aus der Furcht vor diesem Konflikt
davon abzusehen, eine Spike Preußens zu fordern, die
verufs8mäßig verpflichtet ist, für die Einheit Preußens und

kann?

mann zu sorgen,

bau unseres Staatslebens etwas Bedeutungsvolle3 werden
Das ist &lt;arakteristisch für den Geist dieses Ver-

[Ur die Vertretung der preußishen Interessen gegen jeder-

fassung3entwuürfes.

=

(jehr richtig! rechts)

(Sehr richtig!
bei der Deutschen Volkspartei)
El

NieerrMN0
die us
R jeßige
Reich3präsident Zi
nichtMusea
oder hat,
wenigstens
in sehr
unzu-

unbe GefBenIÄd
und Bottsbepehren
haben
fastI alle zeiendem
Maße erfüllt zu versuchen, si) aus der Schablone
;
j
|
.
des PBarteimanne3 herauszuheben und sich als Repräsentant
nach
dem 9. November geschaffen worden sind, die bayerische,
die badische, die württembergische, die hessische usw. Sie

fuuen doch Fem ur den Ain Volke »9reutfelicn
eiben,

und

je

mehr

die

BarlamentS3autokratie,

die

BarlamentSallmacht ausgestaltet wird = und die Ent?

;

UD

:

des
gesamten Volkes
hl
&gt;&gt; Iesamten Volkes zu fühlen.

+X

;1uz3

2

(Sehr richtig! recht3)

HOH

En

»

.

9 meme mir nam Ie Stampräsdenien wise:
wenn ich mir denken könnte, daß dieser Staatspräsident

ieing gehtja volounig nam der Richtung ---, au j9 dasselbe machte wie der Reichspräsident, -nämli&lt;h zum
mon ji IR tur durch Volksbegehren und Volksent- Generalstreik auffordern.
ie
Nandemokratischen
hehe AIR
auch die übrigen jp
ichen
Verfassungen und die Rei&lt;h8ve-

./

(Heiterkeit
=- Sehr richtig! re&lt;ht3 -- Zurufe bei der
, Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei

fassung da3 Volksbegehren und den Volksentscheid so ge- Ich wnn daß nr ZEHRERS IE nur
staltet, daß sie eigentlich mehr eine Shaumtorte sind, schön

einmal in seinem Leben macht.

Politik. Die Zahl derjenigen, welche sich zusammenfinden

(Erneute Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

anzusehen, aber nicht von praktischer Bedeutung für die

müssen, um dies Volksbegehren zu beantragen, ist überall

jo ho&lt; genommen worden, ganz im Gegensaß zu der
schweizerischen Verfassung, daß man mit diesem Volks-

begehren oder Volk3entscheid kaum in der Praxis wird sehr
viel anfangen können. Aber immerhin, es sollte dom
wenigstens hineingeseßt werden, denn auch Dinge, die nur
s&lt;wer durchführbar sind, sind doch unter Umständen und

.

in

.

.

Partei =- Glo&gt;e des Präsidenten)

Erster Vizepräsident Dr Porsch (den Redner
unterbrechend): J&lt; möchte bitten, doch den Redner nicht
so zu unterbrechen.

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.) (fortfahrend):

wenn. Not am Mann ist und wenn die politische Entwiklung zu einer Krise drängt, von Bedeutung.
“

Um auf Einzelheiten dann weiter einzugehen, so ist die
Stellung des Staatsministeriums von meinen Herren Vor-

führungen darzulegen versucht, daß das preußische Land
und der preußische Staat einen eigenen Repräsentanten
Preußens nicht erhalten könnten, daß kein Staatspräsident

teristisch, daß in keinem anderen Lande Deutschland3, das
sich biSher eine Verfassung gegeben hat, das Staatsministerium gegenüber den MehrheitSparteien, -aus denen

Beweises von keiner Seite geführt worden ist.
.
(Sehr richtig! rechts)
|
.
EREN

unmittelbar gewählt wird und dann seinerseits seine Mitarbeiter bestimmt, natürlich im Einvernehmen mit den die

Der Her Kolege Preuß hat in.

an die Spiße des Großstäaat3 Preußen gestellt werden
könne, weil fich daraus dauernd Reibungen zwischen dem
Reichspräsidenten und dem preußischen Staatspräsidenten
ergeben könnten. Das ist so eine der Behauptungen, die
dauernd aufgestellt werden, aber für die der Nachweis eines
|

es hervorgeht, eine so minderwertige Stellung erhält wie
nach der Preußischen Verfassung. Überall sonst ist =- Herr
Kollege Preuß hat auch darauf hingewiesen =- wenigstens
der leitende Staat8mann herausgehoben; ihm ist eine besondere Stellung dadurch gegeben, daß er vom Landtage

Regierung tragenden und stüßenden Parteien.

Hier. ist

Genau dieselbe Behauptung kann nämlich aufgestellt werden alles gleichmäßig nivelliert, wahrscheinlich im Sinne und
für das Nebeneinanderarbeiten und -wirken des Reic&lt;h8-

fanzler3 und des preußischen Ministerpräsidenten. Au&lt;

aus dem Gesicht8punkt formaler Demokratie, und damit ist

das Staatsministerium dur&lt;haus zurügedrängt auf die

diese können durchaus in Gegensäße kommen, und in der
Vergangenheit sind ja auch derartige Gegensäte entstanden,
und sie haben dazu geführt, daß man wenigstens die
Stellungen des preußischen Ministerpräsidenten und des
Reichskanzlers stets miteinander verbunden hat. In der

die Verfassung nicht nehmen, die nimmt ihm höchstens seine

nommen war, hat sich do) gezeigt, daß diese Organisation
unpraktisch war. Nun, meine Damen und Herren, diese

Möglichkeit ist dem preußischen Staatsministerium nicht
gegeben. Diese Bestimmung, die hier drin steht, und die ich

diese beiden, derjenige, welcher die Richtlinien einer
preußischen Politik und derjenige, welcher die Richtlinien

Opposition. Aber gegenüber den Parteien sind die Staatsminister völlig unselbständige Organe.

Zeit, wo einmal eine Trennung der beiden Ämter vorge-

Stellung eine3 Vollzug3organs des Willens der jeweiligen
Mehrheit. Das Staat3mimisterium hat gar nicht die Möglichkeit, irgendwie einen selbständigen Gedanken =- ich will
nicht sagen: zu fassen =- diese Möglichkeit kann ihm selbst

eigne Unfähigkeit =-, aber wenigstens durchzuführen. Diese

Organisationist natürlich heute niht mehr möglich. Wir pÖorhin erwähnt habe, hinsichtlih der Erschwerung eines
können nicht Reichskanzler und preußischen Minister- Mißtrauen8votums gegenüber dem Staatsministerium, ist
präsidenten miteinander verbinden, und so werden eben ja auch nur eine Sicherung gegenüber der erstarkenden
der deutschen Politik bestimmt, nebeneinander stehen. Aber

EEE hei

; D

|

Volk3partei)

Sie werden mix doch ohne weiteres zugeben =- und jeder,
der Verwaltung und Regierung kennt, muß mir das zu-

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei
Daß es ganz unmöglich ist, diesen unselbständigen Organen

geben =-, daß die Möglichkeiten des Gegensaßes und der
Reibungen zwischen den beiden leitenden Staat8männern
140. Sitzg Landesvers. 1919/20

der Mehrheitsparteien die Auflösungsbefugnis gegenüber
der Lande3versammlung zu geben, daß das eigentlich nichts
741
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politischen Auffassungen die Herrschaft in dem einen unt

Dun

in dem andern Parlament oder in dem einen und dei

-

IDr Breufß, Abgeordneter (D. Dem.)1
veiter als ein schlechter Wik ist, darauf

hat ja

shon Herr

andern Zea haben müssen. Wir wollen allerdings eine!

aatSrat, oder wie man es nenen will, wir wollen eim

Kollege Preuß iN ie Mn Wu Mnd Organisation, die bis zu einem gewissen Grade zweifello*

zine Bedeutung haben, wenn einmal entgegen den Ex-

die Funktionen der Ersten oder der Zweiten Kammer, wi)

vartungen und, sagen wir, der Loyalität, die die einzelnen

“!t es nun nennen wollen -- seien wir einmal stolz uni

Fraktionen von einem solchen Minister erwarten, dieser auf
einmal zu boden anfängt; dann wäre es möglich, zu der

NEnen wir uns die Erste Kammer --, erfüllt und ver
treten soll; aber die Organisation hat nur dann eine

Auflösung zu kommen, aber auch dann ist es unmöglich,
denn ein Kollegium von soundso vielen Mitgliedern zu
dieser Energie zu bringen, das wird nicht gelingen, zumal
dann, wennsie verschiedenen Parteien angehören. Das liegt
io auf der Hand, daß e3 eigentlich exstaunlich ist, daß der

Zwe, wenn ein anderes Prinzip als das, auf Grunddesset
wir hier zusammengekommen sind, dafür herrschend ist
Dieses Prinzip kann dadurch gefunden werden, daß da
"ut Organ aus den Selbstverwaltungskörpern, vor allen
aus den Provinziallandtagen, die in anderer Weise ode

Herr Verfasser dieser Geseßesvorlage offenbar das geistige
Verständnis der Landesversammlung so gering eingeschäßt
jat, daß er eine derartige Vorlage hat glauben machen zu

können.Von deim Finanzrat

habe ich

bereits gesprochen.

Es

hat gar feinen Zwe, IREEN EI. :5 irgendwelche

wenigstens zu anderen Zeiten gewählt werden, und au:
Vertretern der wirtschaftlich bedeutsamen Organisatione1
zusammengeseßt wird, die in Preußen wirken, oder über

jm
Mmiin
asten aum
und nien
Tendenzen, dieZIER
Unjex DoUSteven
Preuße

bLestimmen. Das ließe sich durchführen. I&lt; vermag nich

Worte zu verlieren. Meine politischen Freunde sind ein-

einzusehen, weShalb man in einen solchen Staatsrat nich

mütig der. Auffassung, daß wir aus den Gründen, die ja
auc&lt; Herr Kollege Preuß angeführt hat, eine zweite Organisation brauchen, die =- ich will nicht sagen: als retarvierendes Element, aber als mitwirkendes und mitüber-

auch Kräfte hineinschi&gt;t, die beispielsweise auch in der
Organisationen =- wir werden ja an den Schulen 31
Zehrerkammern kommen und dergleichen =- für Handwerk
PHandel, Gewerbe, Landwirtschaft und ähnliche Stände, di

segendes Element in die Staatsmaschinerie hineingeseßt
verden muß gegenüber dieser allmächtigen und durch die
Öffentlichfeit auch nur in verhältnismäßig geringem Umfange, namentlich in der heutigen Zeit der Papiernot kontrollierte Lande3versammlung.
Die Vorschläge, die Herr Kollege Preuß gemacht hat, ,

alle ihre offiziellen Vertretungskörper bekommen haber
oder befommen, vorhanden sind; ich vermag nicht einzu
sehen, weShalb die Erfahrung und die Sachkenntnis de:
Beamteniums nicht auch in irgendeiner Weise ihre Ver
tretung finden soll. Das sind Auffassungen, auf die ic
nicht näher eingehen will; das würde zu weit führen. Abe:

der LandeSversammlung zu schaffen, die genau nach den-

zipien zur Geltung kommen als diejenigen, die für uns ent

telben Grundsäßen, nach demselben Wahlverfahren wie

scheidend und maßgebend sind.

diese LandeSversammlung zusammengeseßt wird.

6 Zei mög Wm auIo wei We: 50: ir

ind meines Erachtens allerdings unzulänglich, weil es ja
gar feinen Zwe hat, ein zweites Parlament, oder wie
man e8 nun nennen will, eine zweite Organisation. neben

0.4

:

Ee

enn wir hier überhaupt etwas Lebensfähiges schaffe1
wollen, jo muß neben diese LandesSversammlung , eim
Organisation gestellt werden, in der andere Lebensprin

em

Rätegedanken

liegt, in die

Erscheinung

treten und

zus

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

588, ENE Zu PIM lehne ich es ab

nah' dem RUI des Herrn Kollegen Preuß Fe nac&lt;

gehen, jo sehr das an sich auch reizt. Wir werden uns über

Meine Damen und

Herren, wenn wir davon ausgehen, daß

der Auffassung, die ja doch weite Kreise dieses Hauses
haben, die Provinziallandtage auf Grund WMacmeinel

auf die Ausführungen des

Herrn

Kollegen Stoe&gt;er einzu:

die, Gestaltung des Staatswesens in Preußen oder in
Reich doch nicht zu verständian vermögen.

NEENEITRRIREMER (Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischet
und in direkter Wahl durch Urwahlen: was hat es dann
für eine Bedeutung, aus diesen Wahlen noc&lt;ein zweites
Parlament hervorgehen zu lassen, das doch nichts anderes
darstellen wird als im großen und ganzen, vielleicht mit
fleinen Schattierungen, wie sie auch durch die werschiedene
Besezung dieses Hauses an einzelnen Tagen hier hervor-

Partei)
Wir gehen eben von zu verschiedenen Grundauffassungen
aus, als daß es einen Zwe&gt; haben kann, uns hier von
diesem Hohen Hause darüber auseinanderzuseßen. I&lt;

versammlung?3a

feiannen
können auch geltenAnschauungen
aper die Jahr:
underte gee
hinaus. und
VolkS3wirtschaftliche
und

treten, ein völliges Abbild im kleinen dieser Landes10

14%

(Sehr. xicptig! bei: der Deutschen Volkspartei

möchte nur eine kleine Bemerkung machen, auch Her!
Kollege Stoeker hat sich immer und immer wieder auf Karl
Marx berufen. Gewiß, meine Herren, philosophische Auf-

Auffassungen sind aber gebunden an die Wirtschaft der

Will man nach dieser Richtung hin etwa3 Zweekmäßiges

Zeit und der Epoche, in der der volfswirtschaftliche Schrift-

ichaffen, so muß man doch einen Weg suchen, der von einem

steller schreibt. |

andern Prinzip ausgeht in der Zusammenseßung dieses

(Sehr richtig rechts)

durchzuführen sein, wenn wir diese zweite Organisation ==
nennen wir sie meinetwegen Staatsrat = aus den Pro-

Und wer Karl Marx Schriften liest und kennt, wie sie Herr
Kollege Stoeker zweifellos kennt, der wird mir zustimmen.

vinziallandtagen zusammenseßen würden, die nicht in

daß Karl Marx doch all seine Erfahrungen, Urteile und

Organs, und das Prinzip wäre vorhanden und . würde

direkter Wahl gewählt werden. Aber wenn wir auch hier
alles durch direkte Wahlen machen, ja sogar, wie die Herren
neulich gesagt haben, die Wahlen zu den Provinzialversammlungen womöglich an demselben Tage, an dem die
Wahlen zur Lande3versammlung stattinden, vollziehen
sassen, nun, dann heißt das doch, daß fast genau dieselben

Beispiele eben aus der ihn umgebenden Umwelt, d.h. in
erster Linie aus der wirtschatlichen Entwicklung Englands,
sagen wir von 1820 bis 18607 zieht. Nun, wie oft ist uns
entgegengehalten worden, wenn wir hier ein Geseß an
führten, das schon aus älterer Zeit stammt: Olle Kamellen
verstaubte Geseße. Sie liegen in weiter, weiter Ferne

[1143%.Verfässunggebende Preüßisehe Ländesversammlürng 1407 Situa am'287 Apil 192011144
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dur&lt;sc&lt;nitten wurde, vorgelegt worden. Ich bedauere das

[Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.)1]
Karl Marx und seine nichtphilosophischen, nicht abstrakt

der Verfassung zurückwirkt.
I&lt; möchte fragen und bitte, das festzustellen, oder ich

ftaatswissenschafilichen, sondern aus der wirtschaftlihen
Entwiklung der damaligen Zeit heraus entstandenen Auffassungen werden uns hier aber immer als ewig gültige

werde es selbst bis zur Ausschußberatung feststellen, denn
das ist sicherer, wie sich Frankreich nach 1871 in seiner Verfassung und seinen Geseßen zu diesen Dingen verhalten hat.

und bin der Meinung, daß das auch auf die Gestaltung

Wahrheiten für
Jahrhunderte
und Jahrtausende
hingestellt. Da
8 ric
denzvertran
gen den
Weges ji
Pam
;
&gt;
den Frankreich
wir 1871 ihm
gegenüber
gegangen
sind -geht
.
(Zurüf.des Ahneoraneien Stoccter)
Was, bis zum Jahre 1865 -- da ist ja wohl der erste Band

von Karl Marx „Kapital“ erschienen =- geschehen ist in

natürlich weit darüber hinaus, aber es schreibt alle3, wos
ihm damals nicht gefallen hat, sklavisch getreu in den
FJriedensvertrag von Versailles hinein ==, so halte ich es

der Volkswirtschaft, das ist do&lt; dur&lt; die weitere Entwielung, durch die neue und ungeahnte Entwiklung und
die Entwi&amp;lungstendenzen, wie sie sich nachher ergeben

auch für richtig, dem französischen Vorbild, wo es für uns
yon Wert sein kann, zu folgen, und ich hätte gewünscht, daß
dies auch bei der Reichsverfassung der Fall gewesen wäre.

die Karl Marx“ von diesen Dingen und dieser Wirtschaft
abzieht, stimmen doch ganz und gar nicht zu dem, was in-

Vir vermissen ein zweites in dieser Verfassung, worauf
Derr Dr v. Kries bereits hingewiesen hat. Wir vermissen,

haben, nach vielen Richtungen hin überholt..

Die Urteile,

;

'

.

GRINSEN

.

zwischen in dex Wirtschaft Deutschlands und Europas ge- Hie Ms MENNLal2020

JSP IN: Aber, wie gesagt, jesmöchte darauf nicht weiter
TT

.

ReichsSverfassung hat Reichsfarben bestimmt. Die bayerische
Verfassung hat die bayerischen Landesfarben blau-weiß

(Zuruf des Abgeordneten Adolph Hoffmann)

verfassungömäßig festgestellt.

- Aber Herr Kollege Hoffmann, die Bibel ist doch etwas
anderes utid beschäftigt sich nicht mit volk3wirtschaftlichen

J&lt; vermag nicht einzu-

sehen, weShalb das in der preußischen Verfassung nicht ges&lt;ehen ist.
un

Fragen oder doch verhältni8mäßig wenig. Aber ich stimme
Ihnen vollkommen bei: das, was in den Büchern Mosis
über VolkS5wirtschaft steht, hat für uns gar feine Bedeutung.
Beispielsweise steht drin, daß die Juden kein Shweine-

(Sehr richtig! rechts)
Nun möchte ich weiter eine Frage stellen, die vielleicht
in der Ausschußberatung beantwortet wird: wesShalb wir
nicht nach dem Vorbild der bayerischen Verfassung über die

IHaftlichen und sanitären Verhältnisse Palästinas. Das

stimmung in die Verfassung hineingenommen haben. Wir

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

fleisch essen sollen, und das bezieht sich auf die volkswirt=beachten wir aber nicht mehr.

Nun eine Frage an die verschwundene Staatsregie-

(Geschäftssprache, die in Preußen gilt, irgendeine Be-

werden uns darüber im Ausschuß no&lt; unterhalten.

Geschäftssprache und Fahne müssen wir haben!)

7507
ist sehr
FiSn
Di
-- Sie laufen doch begeistert
hinter
der roten her!
a ist, ES
an den
man sie
stellen kann.ZU Ich
weiß FN102008
nicht
einmal,
*
4
vm
:
ob ein Kommissar für die Staatsregierung da ist. Da muß
ich fie in die Öffentlichkeit hinauSrufen.

(Abgeordneter Parl Dema: Gefällt Ihnen die Farbe

WedShalb ist in

:

4

GE

"

diesem Entwurf einer Verfassung für Preußen kein Wort
von dem preußischen Staatsgebiet gesagt? Ein völliges
Vergessen kann es nicht sein, denn ich nehme an, daß der»

=- Sc&lt;warz-weiß gefällt mir. besser!
I&lt; stimme dem vollkommen bei, was Herr Kollege
Preuß ausgeführt hat, daß wir eine weitere Bestimmung

lenige, welcher diese Verfassung ausgearbeitet hat, doh
die anderen Verfassungen sowohl der anderen Länder und
der anderen Staaten wie der deutschen Länder, wie auch

über den Inhalt der Selbstverwaltung in die Verfassung
hineinnehmen müssen. I&lt; kann mich da wesentlich den
Ausführungen der Herren Vorredner anschließen.

eine Absicht bestanden haben. I&lt; könnte mir eine derartige Absicht denken, weShalb man darüber nichts sagt.

I&lt; vermisse auch eine Bestimmung über die Stellung
und die Rechte der Staatsbeamten. Die wenigen Be-

schärfer, und es wird daher einer unserer Anträge sein, daß
wir hineinsegen: Das Staatsgebiet des preußischen

ist von einem meiner Herren Vorredner hervorgehoben
worden --- teils Wiederholungen aus der Reichsverfassung,

die Reichsverfassung vor sich

gehabt hat.

Es muß

also

Aber wenn ich sie mir denke, so mißbillige ich sie um so

Staates besteht aus denjenigen Gebietsteilen, die heute zu
Preußen gehören, einschließlich Oberschlesiens, das, wie
wir hoffen, bei Preußen und Deutschland bleiben wird.
Meine Damen und Herren,

wenn

wir

nur

die

offiziellen Mitteilungen betrachten wollten, welche die
Preußische Staatsregierung diesem Hohen Hause gemacht

M
du Gebiete
wihnowir annehmen,
daß
die uns ören.
leider entrijjenen
eute
zu
Preu
ir

|

|

;

.

'

stimmungen, die hier im 8 60 stehen, enthalten -- auch das

teils lassen fie Bestimmungen aus der Reichsverfassung aus.
Irgendein Prinzip ist daraus nicht zu entnehmen. Wir
müssen deShalb erwarten, daß eine Auffüllung dieser Bestimmungen stattfindet. |

s

;

Sanz eigentümlich ist, daß das Wort „Schule“ in der
Verfassung überhaupt nicht vorkommt.
ne

(Sehr
richtig!
rechts) |.
;
|
EIG

ebe?

haben wohl eines de It m Beee it Wir finden auch nicht die geringste Bestimmung über die

Friedensvertrag gefunden, irgendeine sonstige offizielle S&lt;ule, und doch ist das Gebiet der Schulverwaltung eigent-

Mitteilung der Staatsxegierung hinsichtlich des Übergangs
preußischer“ Gebietsteile aus Preußen und dem Deutschen
Reich an ausländische Staaten ist aber meines Wissens bis
heute an die Landesversammlung nicht ergangen. Wir

49 das einzige, was bis zu einem gewissen Grade der
Selbständigkeit den Ländern noc&lt; überlassen bleibt. Ich
1!veiß nicht, ob diese Auslassung darauf beruht, daß die
Auffassungen in denregierenden Parteien über das, was

haben als erstes offiziell davon dadurch Kenntnis bekommen, daß uns der Geseßentwurf, ich glaube über die
Verwaltung irgendeines Amtsgericht3 an der Grenze, das
140. Sitg Landezvers. 1919/20

1 die Verfassung hineinkommen könnte und sollte, nicht
90913 einheitlich sind.
(Heiterkeit recht8)
7411
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-

m

Ziele. Man hat bei ihm die Empfindung, daß sich der

De

[Dr Leivig, Abgeordneter (D. V.-P.)]

.

suchen müssen, eiwas hineinzubekommen, was

die

.

«41146

Verfasser gesagt hat -- troßdem Herr Minister Heine
.

Wenn dasaber der Fall sein jeht; Wer iis Mm

pme jen: u 7: Eu DI Aivexs „Me
hätte--:

es

lohnt

niht

mehr, machen

wir irgend

eiwas,

damit es so aussieht, als wenn etwas gemacht wird; ader

LONG

Preußen ift ja doch im Abbau und Abbruch begriffen. Einem

Daß die Schule ganz ausgelassen wird ve) IESE “

gegentreten; ich habe das bereits vorhin erwähnt. Wir

der Landesversammlung für ReFmanin umd richtig "in
ganz ungemein fränfend für Beutseiann 7 5 2070:

solchen PessimiSmus müssen wir auf das lebhafteste entglaubten, daß es möglich sein wird und möglich sein muß,

feit der Volkserziehung gerade in heutiger Ze. („dem preußischen Staate innerhalb des Deutschen Reiches
- Meine Damen und Herren, das Wenn geni auch in Zukunft große wichtige Ziele für seine Arbeit zu
wie es die Verfassung nach dem Vorgang der 3 verz weisen. Wir meinen, daß es gelingen muß, wenn sich erst
fassung bestimmt, ist gleichsalls jo eins der demokratishen einmal auch im Reiche der Gedanke organischer Geseßgebung
Schaugerichte, die:dem erstaunten Volke vorgeseßt werden, 16h durchseßt, als es jet der Fall ist, wenn man davon

damit es glaubt, daß es etwas Bern 5200 ae: abgeht, lediglich nac&lt; den Augenblisstimmungen, nach den
befommt es eben nichts. Dieses Wahlprüfunggericht sol

Rüconblisbedürfnissen und nach parteipolitischer Macht

von einem durchaus objektiven Gremium entschieden vis
Weit gefehlt! Es entscheidet vielmehr nach wie vor die
Mehrheit der regierenden Parteien, und die beiden Ober-

Verhältnis zwischen Land und Reich, das nach den Worten
5, Worfassung auf weitgehender Selbstverwaltung aufgebaut werden soll, nun tatsächlich nach diesem Grundsat

sind gänzlich überflüssige Arabesken. Dafür kann aber die

in diesem Saale noch fruchtbare Arbeit zum Wohle des

die Auffassung verbreiten, daß über die Wahlprüfungen

verwaltungsgerichtsräte in diesem Wahlprüfungsgeri&lt;t

Geib 34 machen, sondern fich zu überlegen, wie denn das

durchgeführt werden kann =-, wir meinen, daß dann auch

R
nngemacht
EEE (athat. Volfes wird
Fehler,
denSeri
bereits 7
die Re:
ReichSverfassung
NAMES:geleistet werden können.
.

.O

Immerhin wäre es ja möglich gewesen und schließlich kein ich „M Damen:EI "MIPRENWEER

Unglück, wenn die Preußische Verfassung auch einen eigenen
jelbständigen Gedanken nach der Richtung durchgeführt hätte.
(Heiterkeit rechts)

Geseße3vorlage gleichzeitig ein Abschied von vielem, was
uns ein Teil unseres teuersten Lebens, unserer politischen
Ideale gewesen
ist. Der Zusammenbruch
des Jahres
1918
Wein
m
M

GigenortigudnachxtcerwähntittieStellungderDet208319WesentMenanfenSe

Verfassung zu den Staatsverträgen. Da ist bestimmt, daß
das Staatsministerium eine Reihe von Staatsverträgen
jelbständig abschließen kann. I&lt; muß offen sagen: ich kann

seres Volkes zwingen uns mit gewaltiger Macht, das
zurüczustellen. was wir besammern Und. Bellegen WAR Dei
1:4 in Trauer Treue halten, und einzutreten für die

fiären.

ES heißt in 8 24:

und unsere politischen Grundsätße erlauben, wollen wir in

Der Landtag beschließt über die Geseße; er stellt

Positiver Zusammenarbeit versuchen, auch dem neuen, so

mich damit bei dem heutigen Aufbau der ganzen Staat3verfassung und Staatsverwaltung nicht einverstanden er-

FNLbt im Kampfe gegen die Nöte unseres Volkes... Wir
hollen und werden mitarbeiten; spweit es unser Programm

die Einnahmen und Ausgaben des Staatshaushalis FEL Zeihen UNE Denier,Stimm in tiefes

[es
er fllt die Grunbiähe für die Verwaltung Unglid. gefommenen Rrtufen die Grundlage für ei
Ausführun GCfagtsverträge, iet fich auf viel kleiner und bedeutungsloser, als die glänzende Vernd

überwacht

deren

,

/

2

;

Gegenstände
der Geseßgebung beziehen, bedürfen gangenen
BREE
newerI ZUten
eien imN=
seiner Genehmigung.
e eue zu un
Dre In
Unserem
|

Die übrigen Staatsverträge können also von der Staat8regierung selbständig abgeschlossen werden. Meine Damen

nde, und um deswillen, wie gesagt: Mitarbeit, aber in

positiver Schaffung eines Preußens, das alle in ihm
wirkenden lebendigen Kräfte des Volkes in die Arbeit für

und
Herren, da geht eigentlich die Selbständigkeit der den ZWiebexmniban ven sittlichen, Wirmnfimen und staatPreußischen Regierung weiter als die der Reichsregierung, lichen Wiederaufbau Preußens und Deutschlands stellt.
und auch die übrigen Verfassungen der deuts&lt;en Länder

gehen
nach der
der Landes
Teiinn
der als
Sun een
sammlung,
der Richtung
Vertretungin des
weiter,
es hier

die Preußische Verfassung tut. I&lt; bin der Meinung, daß
wir uns doch zu überlegen haben, ob diese Sinn
nicht sämtlich der LandeSversammlung vorzulegen jind. Zn

(Lebhafter Beifall bei der Deutschen Volkspartei)

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Da3 Wort hat
dex Abgeordnete Beyer (Oberschlesien).
Veter

berichleien). Abgeordneter

(Zentr):

einer Zeit, in der es ja befantlich seit 1], Jahren keine goin Damenund Herren, ein gütiges Shielial war mir

Geheimdiplomatie mehr gibt, besteht ja gar kein Anlaß
mehr, au&lt; kein Bedenken, nicht etwa sämtliche Staatsver-

träge und namentlich preußische Staatsverträge der Landesversammlung vorzulegen.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
Daß nun zum Schluß
Änderung
,
, die
:
ME
En der,/ Verfassung

Fold, an das Ende der Rednerliste zu kommen. Denlezten
beißen bekanntlich die Hunde. So werde ich mich denn
pemühen, jo kurz wie möglich zu sein. I&lt; versichere
Ihnen, daß ich in 40 Minuten, vielleicht auch noh in
Wenger Zeit meine Ausführungen zu Ende geführt haben
MeineC:::R7
Damen
und Herren, r meine Auf gabe ist
47
Cc

be

hes

genau so erschwert wird wie die Möglichkeit, dem Staat8-

jonders dadurch erschwert, daß wir soeben eine geistvolle

Sesekentwurf ohne Geist, ohne neue Gedanken, ohne neues

zum geistigen Urheber hat, von ihm selbst gehört haben-

ministerium ein Mißtrauensvotum zu erteilen, ist schon
von meinem Herrn Vorredner hervorgehoben worden; ih
vill darauf deShalb nur nochmals hinweisen.
Meine Damen und Herren, diese Verfassung ist ein

Diatribe, eine rein wissenschaftliche Abhandlung über die
Verfassung des Deutschen Reiches und über die Stellung
der Preußischen Verfassung zu der deuts&lt;en Reichöverfassung, die unsern hochverehrten Herrn Kollegen Dr Preuß
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RER Find =. Ingar der Jeumflimtinen "nder -- Ne

[Beyer (Oberschlesien), Abgeordneter (Zentr.]

möglich ist und die Frucht auf dem Felde verfault.

5

|

"

estellung

und, weil man tatsächlich nicht in der Lage ist, alle3, was

er heute hier vorgetragen hat, geistig zu verarbeiten und
eine klare und sichere Stellung dazu zu nehmen. Ih muß
mir vorbehalten, im Ausschuß näher auf diese Ausführungen

einzugehen

24

SIO

un

inbringung

| im

.

der

Ernte

vielfach

ni

*

(Sei wahr! in Zen u d Zi

563

Für den Landmanngibt es keinen Fünfuhrtee, wie wir fie
täglich in Berlin in den Zeitungen angekündigt sehen;

Ursprünglich war ich übrigens der Meinung, daß es (Mnrahe u Zungeder Zahn SOG
fich vielleicht empfehlen würde, den Entwurf sofort ohne

EN

2

;

.

.

--..

Aussprache an einen Ausschuß zu verweisen. Es wäre viel- gibt für ihn auch keine Gastwirtschaften mit musikalischer

leiht besser gewesen, weil wir nun dem Herrn Kollegen

Abendunterhaltung, wo hier auch die Arbeiter in der Woche

Stoe&gt;er Gelegenheit gegeben haben, eine sogenannte

hinzugehen pflegen;

(mtizipierte Wahlrede zu halten.

(andauernde Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemo-

Er mußte wissen, daß

diee Mr
Femme
legt uns
fest, was zu
wirganz
machen
sollen;Direktiven
wir habenstellt;
eine

|

kratischen Partei)
;

Maes

;

an57

gebundene Marschrüte. Wenn Sie (zum Abg SITDA LT: kennt auch kein Kino; er kennt nicht einen vollständigen
Stoe&gt;er) hier mit solchen kommunistischen und bolsche- freien Feiertag und Sonntag als Ruhetag; ier kennt vor
wistischen „Ideen kommen

Quern und Zurufe Don Her

allen Dingen auch nicht den 1. Mai als geseklichen Feiertag

nanhannainen

GE

-

Wachen und Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemo-

(00
“2 reisen 199054691077: Sozialdemo
und namentlich hier vor diesem Areopag gereifter politischer

fratischen Partei =- Sehr gut! rec&lt;hts und im Zentrum)
118 wird ihn nie anerkennen können. Denn sonst wären

wegen 20 für wünschenswert erac&lt;ten, weil Sie uns Ihren

fratischen Partei)

Männer mit Ihren Ansichten FIR dann kann ih
dies nicht gut heißen. Draußen im Lande können Sie ja
Jhre Ansichten vertreten; aber hier würde ich es schon des=

Sie, meine Herren, ja gar nicht in der Lage, in der Stadt
[tische Milch zu haben.
(Lachen und Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemo-

panien' ortrag wie eine aufgezogene Uhr heruntergeleiert Sier
Feberdie Männer und die Frauen, die wirklich positive
rbeit leisten;
(jehr gut! und Heiterkeit im Zentrum und rechts)
und die Anwürfe, die ein alter erfahrener Politiker, unser

hodverehrter Herr Kollege Dr Friedberg Ihnen gemacht
hat, in keiner Weise beachtet haben; Sie sind immer in

%

Ihrem

9

GITTE

Konzept weiter fortgefahren.

(Heiterkeit im Zentrum --- Zurufe und Unruhe bei der
Unabhängigen Syzialdemokratischen Partei)

I&lt; kann nicht umhin, auch auf die Ausführungen des
Herrn Kollegen Hauschildt näher einzugehen, weil sie die
Grundlagen der alten Verfassung betrafen, von der ich doch
gewisse Grundsteine in die neue Verfassung mit hinüber-

(Sehr richtig! im Zentrum --- Abgevrdneter Adolph Hoffmann: Sehr richtig, hier link3! =- Stürmische Heiterkeit
-.

-.

;

im Zentrum und rechts)
NN

'

'

hier siven die Männer und Frauen, mit dem Fundament

der Religion und mit dem Glauben, daß nur ein

monar-

isches Staat3wesen gesunde wirtschaftliche und "politische
Verhältnisse schafst und schaffen kann. Bei diesen Land-

wirten brauchen Sie auch keine Plakate, die sie zur Arbeit
aufrufen, von denen gestern gesprochen worden ist;
(sehr gut! rechts)
a

&gt;

;

,

genommen sehen möchte. I&lt; will es dem Herrn Kollegen
durchaus nicht verwehren, daß er hier retrospektive Betracßtungen angestellt hat, denn sie liegen in der Entwiklung der Dinge; aber ich hätte gewünscht, daß der Herr

fie benötigen auch keine besondere Aktion der Staaiskegierung, wie wir sie in den ersten Tagen der Revolution
erlebt haben, mit Aufrufen zur Arbeit. Die Religion legt
inen diese Pflicht auf nac) dem Grundsaße: ora et labora.

Rollege zwar fortiter in re, aber Suawiter in modo ge-

Wenn man sich nun ganz auf den Boden der Verhältnisse

sprochen hätte. E38 darf doch nicht verkannt werden, daß
zwar vielen Staat8bürgern der Übergang in die neuen Ver-

stellt =- und, meine Damen und Herren, ich tue das, ich
stelle mich auf den Boden der Republik =-, so wird man

hältnisse schwer geworden ist. Manche standen schon vor
der Revolution mit beiden Füßen in der Republik, andere

der alten Verfassung doch in einigen Punkten Gerechtigkeit
Viderfahren lassen müssen. Der eine Punkt ist der, daß sie

wieder mit einem Fuß; aber viele haben sich mit dem Übergang zur Republik überhaupt noch nicht abgefunden. Wenn
ich bei meinen Wählern im Osten auf dem platten Lande

0298 Autoritäts- und Pflichtgefühl in hohem Maße
gestärkt hat.
.
(Sehr richtig! im Zentrum)

Umschau halte, so werde ich: sehr wenige Landwirte als
waschechte Republikaner ansprechen können, auch wenn ih
am hellen Tage mit der Laterne nach ihnen forschen sollte.
Meine Herren, man ist auf dem Lande, namentlich im Osten,

Die Worte Friedrichs des Großen in seinem politischen
Testament vom Jahre 1752: „Der Fürst ist der erste Diener
seines Staates“ haben im Herzen des Volkes und namentlich
in der Beamtenwelt einen mächtigen Widerhall gefunden,

immer noch monaristisch gesinnt. I&lt; will „Ihnen ganz
offen sagen, aus welchem Grunde.
Das Land hat nur Achtung und Wertschäßung für eine
Verfassung, die die Ordnung aufrechterhält, und das
Pflichtgefühl stärkt; es hat nur Achtung vor der Arbeit und
Wertschäßung für die Schaffung von Werten. Der Landmann kann und wird es nie verstehen, daß sich in den Groß-

und in Verbindung mit der allgemeinen Dienstpflicht, der
militärischen Erziehung, ist das preußische Volk al3 das
pflichttreueste Volk der ganzen Welt bekannt. geworden.
Wenn nun Herr Kollege Hauschildt =- jeßt komme ich auf
das, was er meines Erachtens pecciert hat=-in Erinnerung
an die Hohenzollernfürsten, an den König Friedrich
Wilhelm I1V. gesagt hat, er sei ein Prachtexemplar von

städten Hunderttausende von Arbeitslosen befinden, die
nicht allein auf Kosten der Gemeinde, sondern auch auf
Kosten der Gesamtheit der Steuerzahler unterhalten werden,

Waschlappigkeit gewesen, so finde ich das sehr deplaziert.
Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel, und wir
müssen auf Grund geschichtlicher Tatsachen anerkennen, daß

währen+ Saanen
auf dem Zan troß Anspannung von wir in den Hohenzollernfürsten pflichttreue, arbeitsame
ande38vers. 1919/20

emiknmei n itnemn ZG
11149
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ZIER
50. MSen
vimwäregegeben ist, weil er
änn vielMNverständlicher
gewesen

[Beyer (Oberschlesien), Abgeordneter (Zentr.]

|

:

.
.
Herrscher gehabt haben. Wenn ich das hier anerkenne,
meine Damen und Herren, so tue ich es nicht, um monar-

(fehr richtig! im Zentrum und rechts)
:
und manche Bedenken, die man beim Lesen des Entwur?s

&lt;histische Propaganda oder politischen OpportuniSmus zu
treiben, sondern gerade um ein Wertobjekt der alten Verfassung, nämlich die Stärkung des Autoritäts- und Pflicht-

haben konnte, hätten zerstreut werden können.
|
Wenn man die ReichSverfassung genau studiert, io
muß man sich sagen, daß uns im großen und ganzen bei

E80;
in irgendeiner Formin die neue Verfassung hinein- 57
dieler i&|lt; Rn
viel
zubringen.
mehrRegelung
übrig bleibt,
kann Rerfafsinnen
sogar behaupten, ".
auch von
(Sehr richtig! im Zentrum)

den Hoheitsrechten nicht viel mehr übrig hleibt. “Ih

möchte mir erlauben, das Positive mitzuteilen = die

I&lt; glaube, daß wir auf diesem Wege allein die noch abseits

RNeichsverfassung gibt uns ja bloß Negatives =-, was

jene
nden FREI
Monarchisten, vielleicht zur imeex ganzen
an Nen
Fn
9dermunGesetzgebung
8 bei
epublif
hinüberführen fönnen.
Verfassung
sowo nn
ie bei
ImHinbli&gt; auf 8 63 des Entwurfes werden wir die

3 sagen, mitzusprechen und zu beschließen haben. Die

Frage zu entscheiden haben, auf wen die Rechte übergehen Neimopersassungze6en also Ne Gmb und EN
sollen, die dem Könige als Träger des landesherrlichen pflichten in RET | Ne greift aber "s R |

Kirchenregiments zustanden. Ich beklage es bei dieser Ge- 1iG vorhin shon gesagthabe, die Marschroute, wi

legenheit mit den Mitgliedern der evangelischen Landes- 1:r A: Verfassune ee En Dienen Sie müsen

kirche, daß mit dem Könige, mit dem Summus episcopus

5, Freistaat als R aet WITIeN:

dahin gegangen ist. Durch seinen Verzicht auf die Krone
istTe
meines Dafürhaltens die gemeinsame
Front geschwächt,
7
neinsan

der Wahl der Landesvertretung ist nach den Bestimmungen
der ReichSverfassung
zu müssen.
treffen, Wir
so daß müswir
das
Reichs1(4a8wahlrec&lt;ht
nehmen
en
die
parla-

ein wertvolles Bollwerk der evangelischen Landeskirche,

die die evangelische und katholische Kirche
g

;

N

gegen den Un-

;

geg

glauben nunmehr bilden müssen. Wir sind von der festen
Überzeugung

dur&lt;hdrungen, daß

Weltanschauungssysteme

5

gates

MESWAHHCH!

Hehnen

üssen.

wählen.

ir müssen

mentaris&lt;he Form der Regierung nehmen.

muß

"Das Nert
da

LEECH

JeD

DE

DiE Ferm

„Die

550

die paria

Die Regierung

MUlESUeTHTern

ß 3 Wi

un Zversreftng haben.

it

ipie tteisaus
M ne,
Hi Sehtanscham
5c ma): haben
also die geseßgebende Gewalt mit der vollziehenden
/
!
EN
ZUPIRNER
Gewalt zu verbinden, und dies führt gerade zu den
wechselnd den an logisches und philosophisches Denken

Shpwierigkeiten,

erretten können.

sehr tief in das Geseggebungsred&lt;t der Länder

wenig gewöhnten Kulturmensc&lt;en beherrschen, die von einem
sinnengierigen Taumel heute erfaßte Menschheit niemals
(Sehr richtig! im Zentrum)

über die sih die Herren Vorredner

unterhalten haben
Die Reichöverfassung greift aber dann noch weiter
ein, indem sie eine Reihe Geseßgebungsmaterien der

m

ausschließlichen, der normativen, der konkurrierenden und

DaZeinzige und höchste Endziel aller Kultur ist und bleibt

sogar der ruhenden Kompetenz unterwirft. -Auf dem

Son zuin Gott, und derSRus beste Weg dahin epi eu Ve r fa |sung Brin an Urin „ze 382
igion, namentlich

da

ristentum.

iche

"

Gestaltung

der

Form, unter

der

der

Landtag

seinen

Willen kundgeben kann, ferner die Bildung der Staats-

(Abgeben
Auen=-SER
en regierung
und die Au07
des Rauen:
auf fulturellem
ier
Mark kostet!
Rufe imSEE
Zentrum: Lächerin.Gebiet, namentlich
Kirche und
Schule betreffend,
Die
:

.

;

re

je

Artifel

135

bis

14

Reichs

Wir find : der Meinung,
daß .nur die Religion
das Volk
;
;
;
.

ums
dann die Ant 4 vis 14) der Reichversassung
als abgenagter Knochen übrig geblieben ist. E35 verbleibt

3
;
| Zufriedenheit zurüfzur Arbeitsamkeit,
Sparsamkeit
und

g
jseß
uns auf f den übrigen
Gebieten der Geseß-

Kollege Dr Preuß vermißt xhat, indem er sagte,
": es müßte
l

Competenz
petenz Gebrauch) macht,
YE, nur übrig g das Gebiet der

führen kann, und damit komme ich auf das, was Herr

chung für den Fall, daß das Reich von seiner

28
PER
u, en
inneren
Verwaltung,
aber Gebiete
auch hierdesmitBeamtenrechts,
bedeutenden
*
Z api
Ge Eiein
Fe
88, Eren,
Einschränfungen
ouf dem
2479
pie zechgien
oiungen; Rn
ar
(Finn ae indem
im Artikel 10 der Reichsverfassung bereits bestimmt
2 s.
200
!
4: f4030en
ist, daß die Angestellten aller öffentlichen Körperschaften
richtigen.

|

unter den Beamtenbegriff fallen.

- Was nun den Entwurf der Verfassung anlangt, so
stimme ich mit Herrn Dr Preuß darin Überein, daß wir
bei allseitigem guten Willen zu einer Einigung kommen

Es bleibt uns ferner

übrig das Gebiet der inneren Kulturpolitik, wiederum
unter den Beschränkungen, die ich vorhin erwähnt habe,
die in den Artikeln 135 bis 149 gegeben sind. Auf dem

werden:
Zoe
DmdaßKneun
Dr 61049
des was.
Poltgeiwesen:
haben 'wir
nichtsdasmehrbisSher
5
onlangt, Has
den erden
zuleßt
gemachtve hat,
die ganze
er Gebiete
sagen, und
das Agrarwesen
anlangt,
fassungsfrage eine gewisse Einheitlichkeit unter den

Sache der preußischen Gesebgebung gewejen ist, so ist

er067
ParteienLeidig
eren
. IE
dom Bodenwejens,
durc) die konkurrierende
ReichSkompetenz
Din0M des
errn Kollegen
darauf Ui
hinweisen,
daß diem Grunddes Grundbesißes,
des Wohnungswejen3,
sägen
rennij0en
Sen Der
der Bevölferungsverteilung
undlahm
des gelegt.
Enteignungsrechts
gegebendersind.
Die
Differenzpunkte,
um PUER
die es sich
hier unsere
Gesezgebung jo gut wie
Man kann,

ie
Zandeltind gil Rehn staben, über H ANN
positiv Sat 0 noch sagen, daß Nr Hefnneie
noch in der Kommission einigen werden, und ich
hoffe, können, über das Anerbenrecht, Rentengutsrecht, Wasserdaß wir vielfach die Herren auch von der Rechten auf

reht, Deich- und"Sielrec&lt;t, Jagd- und Sichereirecht und

unserer Seite haben werden.

das Landesstrafrec&lt;ht hierüber, und dann kommt noch hinzu

-

Der Entwurf erfreut sich

Fassung und ie 5. een unhpenuns hngen

das Forstpolizeirecht.

des durch die Reichsverfassung im großen und ganzen

dieses Fazit unsererer Hoheitsrechte betrachten, müssen

sehr verwickelten Stoffes.

einer knappen und

präzisen

I&lt; bedaure nur, daß uns eine

Ri meine Herren. von der Rechten, wenn Sie

Sie im Grunde genommen sagen: Preußen ' ist nichts
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[Entwurf
einer Verfassung für Preußen]
===

Meinen
überzeugt
ist, daß
die
erfassung 7 dieStanirbürmer
beste und davon
gerechteste
ist.
i

andereals ein großer autonomer Selbstverwaltungskörper,

der Güte der nordamerikanischen Verfassung so fest überöeugk- daß seit Bestehen der nordamerikanischen Ver[assang, seit 1787, keine wesentlihen Änderungen vor-

[Beyer (Oberschlesien), Abgeordneter (Zentr.)]

die [Mehrheit der Ee SET "ih

über dessen Sein und Nichtsein in letter Instanz das
Reich entscheiden kann, wenn die einzelnen Gebietsteile,

also die Provinzen, von dem Artikel 18 der Reichsverfassung Gebrauch) machen und fich von Preußen lo8-

gefommen sind. Diese Zufriedenheit kann nur erreicht
werden, wenn man auf die land38mannschaftlihen Eigen-

verfassung3mäßige Anerkennung seitens der Reichsgewalt.
Was nun die Gesetgebungsgewalt anlangt, so ist der
eigentliche Träger der Gewalt das Volk, das das Recht

|f9t nimmt. Nur so ist ein enger Anschluß an das
große Ganze zu erwarten und zu erhoffen. I&lt; erinnere
an, ven Uhlandschen, Ber:

in seiner Gesamtheit auf den Landtag übertragen soll.

In Fährden und in Nöten

schildt und v. Kries bei, daß es zwe&gt;mäßig wäre, bei ge-

Drum soll man nie zertreten

lösen wollen. Und wenn .man re&lt;ht erwägt, ist unsere
ganze übrig bleibende Landesgewalt keine eigenständige
Staat8gewalt mehr, sondern sie gründet sich auf die

Ümlichkeiten eines Volksteils, insbesondere auf seine
Sprache und seine Religion, die einmal die heiligsten
Güter einer jeden Nation sind,“ die weitgehendste Rü-

Ih,

wissen shwierigen Fragen die Volksabstimmung zuzulassen.

Sein gutes altes Recht.

Andere Länder haben dies auch schon getan.

Ein

jol

.

Een

werden wir uns in der Kommission unterhalten müssen,
da es mir scheinen will, , als ob sie in Widerspruch mit
der ReichSverfassung stehen; denn die ReichSverfassung
hat shon Vorsorge auch für die Länder getroffen für den
Fall der Störung der Ruhe und Sicherheit und. für die
Notwendigkeit der Wiederherstellung der öffentlichen
Ordnung. Ob wir noch, da ReichSre&lt;ht Landesrecht bricht

d eiten aumeist Bon Natholifen bewohnten Randgebiete,
eie dieses Rec&lt;ht bei der Annexion feierlich versichert,
aber: das nit beobachtet worden ist. In dem En ton
zum Autnomiegeleh, dei Wesen über die Erweiterung
der Selbständigkeitsrechte der Provinzen hat dies die
Staatsregierung mit dürren Worten zugestanden, indem
der Entwurf in seiner Begründung. jagte, daß auch der

- Buzulassen sind ferner Notverordnungen. Über die Ein iv vs mies altes Recht auf Berücksichtigung der
Möglichkeit oder Notwendigkeit der Notverordnungen Sprache und Religion haben u einmal die im Osten au

hierüber zu befinden haben, werden wir näher erörtern M apigenBersasstiug Fehlnen ud daß

müssen.

l

R

DTENEN

|

1

ni

ermocht

hat, ein

innerlich unzerreißbare3 Band zwischen dem Ganzen und

eearh00GIHaRearsSolanaeedsssollen.seimenTeien au aper

|

schild strikte ablehnend ausgesprochen, während Herr v. Kries
weitergehen und ihn ausbauen will. Sympathisch ist uns
der Finanzrat mit Rücksicht darauf, daß die Provinzen
hier ein Wort mitzusprechen haben. Wir werden sehen,

. Leider ist der Entwurf zur Erweiterung der Selbst
ständigkeitsrechte der Provinzen in dem Ausschuß, nicht
zulebt auf Betreiben der Staatsregierung. (durch den
Minister Heine) begraben worden, troß der eindringlichen

ob wir nicht in - der einen oder anderen Form dieses
Institut weiter aus8bauen können.
Wir teilen auch die Bedenken der Herren v. Kries,

Warnung, die ich damals s&lt;hon erhoben habe. Warum
in aller Welt wehrt man sich gegen diese doch verhältnismäßig kleinen Bestimmungsrec&lt;hte der Provinzen über

Preuß und Dr Leidig für die Übertragung der voll-

gewisse Grundrechte? Als sol&lt;e Grundrechte fasse ich

ziehenden
Gewalt an: 5 Staatsministerium, sie kann Neligion
und Sprache auf.
nach der gegenwärtigen Fassung des Entwurfs zu schweren
I&lt; habe sc&lt;hon darauf hingewiesen, daß die Preußische

Konflikten führen. Herr Kollege Leidig hat shon auf Regierung Peute selbst nur nn wien Pah Nis Rrennkel

die Folgen hingewiesen, daß nämlich das Staatsministerium
den Landtag auflösen kann, bevor der Landtag dem

Ministerium das MißtrauenSvotum aussprechen konnte.

Wa3 die Gegenvorschläge anlangt, die Übertragung

körper ist. Ob die Preußische Regierung von dem
geringen Prozentsaß an Hoheitsrechten, die sie no&lt; hat

in Zukunft einige wenige Rechte den Provinzen überträgt,

kann doch vollständig gleichgültig sein.

Die Reichs-

des Rechtes an den Landtagpräsidenten unter Zustimmung
des Ältestenrat3 =- Herr Hauschildt hat die Frage angeregt -- oder Schaffung eines Landespräsidenten, wie
Herr v. Kries angeregt hat, so werden wir sie eingehend

verfassung = da3 hat Herr Kollege Preuß soeben ausdrüclich gesagt =- zwingt uns geradezu zu dezentralisieren
den Provinzen auch gewisse Rechte zu übertragen. Artikel 113 der Reichsverfassung stellt nur den Rahmen

prüfen müssen. Vorläusig möchte ich jezt schon. sagen,

hierzu auf, indem er bestimmt:

daz die Schaffung eines Staat3präsidenten um deswillen

;

:

:

;

.

nicht sympathisch erscheint, weil Reibungen zwischen ihm
und dem Reichspräsidenten entstehen können.
I&lt; komme nun zu dem ungeschriebenen Teil der
Verfassung. Dieser Teil ist für uns der wichtigste.
Unsre HerzenSwünsche haben wir schon gelegentlich der

Die fremdsprachigen Volksteile des Reichs dürfen
durch die Gesebgebung und Verwaltung niht in
ihrer freien, volfstümlichen Entwicklung besonders
nut im Gebrauch ihrer Muttersprache beim
Unterricht, sowie bei der zuneren Verwaltung

der SelbständigkeitSrechte der Provinzen dargetan. Hexr
Kollege Dr Preuß hat sich heute über diese Frage in zur
stimmendem Sinne geäußert. I&lt;h bin ihm außerordent«lic dankbar hierfür, ex wird uns hoffentlich im Ausshuß

Diesen Rahmen müssen wir in der Verfassung, meine
Herren von der Regierung, ni&lt;t in einem besonderen
Geseß ausfüllen, indem wir den Provinzen, in denen
sich fremdsprachige Volksteile befinden, das Recht geben,

Beratung des Entwurfs des Gesetzes über die Erweiterung

jeine Unterstüßung hierzu leihen. Auch Herr Kollege
Paujhild! hat, joweit ich ihn verstehen konnte, auf die
Notwendige eines großzügigen Ausbaues der Selbstrn a ung hingewiesen, und ich hoffe, daß wir auch von
Beate erstüßt werden. Die festeste Bürgschaft einer

M.Re

a

und der Rechtspflege beeinträchtigt werden.

diese Frage statutaris&lt; zu regeln. . Wir werden also
einen Teil der geseßgebenden Gewalt auf die Provinziallandtage übertragen müssen, damit sie statutarisch über
die Zulassung einer anderen Unterrichtssprache neben der
deutschen für fremdsprachliche Volksteile und über die

Genta
Zulassung einer anderen Amtssprache bestimmen.
verf. 1919 F und bleibt, daß die

11153
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s&lt;hlesische Volkspartei darauf hinarbeitet, einen Freistaat

[Beyer (Oberschlesien), Abgeordneter (Zentr.)]

n

Selingt es nn Wesling in diesein Spur ZU

Wir werden äber auch den anderen Jaden:
jchaftli&lt;hen Eigentümlichkeiten durc&lt; weitere Vo machten

tässung uns den Weg ia weist ==. dann ist dureh die
Reichäverfassung und die preußische Staatsverfassung ein

;

%

für die Provinzen Berüsichtigung zuteil werden lassen
müssen, wozu im inbesondere rechne ein weitgehendes

affen

=- und

ich

zweifle ni

aran,

da

die

Reich3ver-

Mitwirkungsrec&lt;ht
der Provinz bei der Beschung“ von
Ämtern, von leitenden Stellen.

M5 9n Freiheit gegeben, wie es keine andere Verfassung der Welt „kennt Ih freie mich." Daß 30 von
dieser
Stelle
aus Dies
dies noh sagen
kann
"bevor die Ab|
;
gent
Zunft

(Sehreerichtig! im nn
Zentrum)nes

u
des eite
Fun ee immer
das BRH
as
Autorität3und
ichtgefühl
bewiesen Wo
hat,

auch verstehen und die möglichst auch der Mehrheit der

Überweisung des Entwurfs an den Verfassungsausschuß

!

,

stimmung in den östlihen Randgebieten stattfindet. Ich

en Au2

S nn us jem viel ITOPMOTLEHDUNI von den Freiheiten der Verfassung den richtigen Gebrauch
Religion3anhänger nahe stehen ; sonst werden wir niemals

gesunde Verhältnisse in jenen Provinzen schaffen.
WAER

|

BEE

(Sehr rimiig! m Zentrum)

:

(Lebhafter Beifall im Zentrum)

MI

Erster Vizepräsident Dr Porsch:

Wir wollen aber weiter auch auf die provinziellen
Besonderheiten in den Provinzen Hannover und Schleswig-

Das Wort

ist nicht weiter verlangt/ Die Besprechung ist geschlossen.
ES ist der Antrag gestellt, die Vorlage dem Ver-

Holstein, wie das bereits in der Automievorlage zur

fassungs8auss&lt;uß zu überweisen. -- Wider-

WI00
gefommen ist, , besondere , Rüsiht , genommen
EE

jsprüch
gegen den Antrag erhebt sich nicht. I&lt; stelle dann
fest, daß das Haus dana&lt;h bes&lt;lossjen hat.

-

Wir müssen auch .in rechtlicher Hinsicht schon

Wir kommen zum zweiten Punkt der Tage3-

ies
in die ihre
Sn
jiü0Autonomie,
g die SE ERRINKUN
GDE Wenn
der ordnung.
rovinzen,
größere
hineinnehmen.
|
i
8 3 des Entwurfs Geseß wird, meine Herren von der
Verniung der grofien Auirage dor Ab“

Staatsregierung, dann überträgt das Volk seine Geseß-

geur neien

Fur ete) un Eil.

gebung3gewalt
auf den von ihm gewählten Landtag.
Will der Landtag einen Teil der Geseßgebungs8gewalt

offen
nD er Ie Zu
itfache N Zer
ohnerwehren
ENUM 2

auf den Provinziallandtag alsdann weiter übertragen,
indem er ihm das Recht gibt, Statuten mit geseßlicher
Kraft zu erlassen, so wäre schon eine Änderung derVerfassung notwendig. Der Landtag hat nicht ohne weiteres
das Recht der Substitution. Wenn Sie die bayerische
Verfassung sich ansehen, so werden Sie am Schluß des

In Verbindung damit
23) Beratung des Antrages der Abgeors“ neten Avolph Hoffmann und Genossen

über die Auflösung der Einwohner-

wehren, die Bildung von Ortswehren
und die Umbildung der Sicherheits-

3 3 finden:

wehr -- Drucsachen Nr 2181, 2279

Die dem Landtage zustehenden Rechte sind un-

übertragbar, so weit diese Verfassung nicht ein

.

anderes vorsieht.

:

-SÜLHSE

.

b) Beratung ver großen Anfrage der Ab-

geordneten Dr v. Krause (Oftpreußen)

nud JINRet Zurüczichung
er

Rei

ehriruppen

und

die

Ent-

Dieser Passus sagt, was an sich in einer Vollmacht liegt,
die ih einem Dritten übertrage, daß ich ihm nämlich

waffnung der Einwohnerwehren im
rheinisch-westfälischen Industriegebiet

nicht
auh das Retdas vbs
wei einem
zu Übertragen;
Re&lt;htje upe
der
Substitution
mußgperen
ausdrüFlich in dex Vollmacht enthalten jein. Wenn eine

-- Drujache Nr 2182
j:
c) Beratung des AntrogesderArens:

Änderung der Verfassung vermieden werden joll, müssen

4

die Verstärkung der staatlichen Sicher-

wir 8 3 so fassen, daß die Selbstverwaltungsorgane Teile

heitspolizei und die Einrichtung eines

Blankovollmachten ausstellen.

Nr 2282

der geseßgebenden. Gewalt bekommen, oder wir müssen

Aber eine Blankovollmacht

Orts- und Flurschutes =- Drucsache

können wir do&lt; unmöglich ausstellen, schon deswegen
nicht, weil dadurch eine Hinausschiebung dieser so wichtigen
Frage eintreten würde und der Artikel 18 der Reich3verfassung wie ein Damokle8s&lt;hwert über unserem Haupte

d) Beratung der großen Anfrage der
Abgeordneten Dr Friedberg und ie“
nossen über die Verhaftung des Ab-

hängt, wona&lt; nunmehr den einzelnen Teilen des Landes

geordneten Dr Schreiber (Salle) -

das Recht zusteht, nach Verlauf einer gewissen Frist =da3 Sperrjahr wird ja in 1*/, Jahren um jein -- selbst
zu bestimmen, wohin sie gehören wollen, ob. sie sich von

DruFsache Nr 2267
Meine Damen und Herren, der Ältestenrat hat

in seiner am Sonnabend stattgehabten Sitzung mit

Provinzen in der zunächst zur Erledigung kommenden

3// Stunden Redezeit eintreten zu lassen.

dem großen Preußen loSlösen wollen. I&lt; halte deshalb
die sc&lt;hleunigste Bestimmung des Autonomierechts der

Stimmenmehrheit beschlossen, für die Besprechung der
Einwohnerwehren zwei Rednerreihen mit je

Berjasiung
eine der
MOhren
Staatenonvendigfeilen
der Geschäft3ordnung heißt . es:
Sollten wir für
wiederum
tauben
predigen, dann kann

In

;

42

ich Ihnen schon jeßt „erklären, besiegelnSie die Auflösung

Dus Sons Dan Dir DeR mn eine

lihen Randgebiete nach Ablauf dex Sperrfrist von ihrem
Rechte Gebrauch machen werden. Schauen Sie hin auf
die drohenden Wolken, die sich in Oberschlesien bereits
aufgetürmt haben, wo man durch die polnische ober-

hrheit gefaßten Beschlusses beantragt
Megryeit
)
NH

des preubijmen Stnates: inden die östlichen. und: west:

Ältestenrat auf Grund eines mit Dreiviertel;

Bree

Wir werden nunmehr zur Abstimmung über diejen
Antrag des Ältestenrats kommen.
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man versuchen solle, die sahlihen Irrtümer in der feind-

:

lichen Note in einer Antwortnote richtig zu stellen.

DIE

[Erster Vizepräsident
:
danDr Porsch]

Zy vite, Ini diesenigen,: weihe dem Anfrage
des Ältestenrats beistimmen wollen, sich von den
Pläßen erheben.
|
ji
„.

4

(Geschieht)

Das ist die Mehrheit; das. Haus hat nac&lt; dem Antrage des Ältestenrats bes&lt;lossen.
I&lt; frage nunmehr die Staatsregierung, ob und
wann sie bereit ist, die drei Großen Anfragen zu
Fea
S een
5 Herr I: inisterialdirektor
kiel
Das
Wort
hat der
im

Ministerium des Innern.
m

Auipäriins
Amt dagegen vin
nach, und aman5 Genera
Ap
gibt
die
Reichsregierung
ihreMinitAntwortnote

Nollet bekannt, wonach sie sich unter dem feindlichen Dru&gt;E
:
4
n
;
veranlaßt gesehen habe, die Auflösung der Einwohnerwehren, „in der jezigen Form“

durchzuführen.

ES soll

geprüft werden, welche Einrichtungen in Zukunft dem not-

wendigen Selbsts&lt;huß der Bevölkerung gegen unruhige
Elemente dienen können. Zwei Tage vorher aber bereits
hat die Preußische Regierung die Auflösung der Wehren
verfügt, ohne irgendwie anzudeuten, was denn eigentlich
an ihre Stelle treten NE
soll.
.

(Hört, hört! rechts)

Ja, no&lt; mehr! Während die süddeutschen Regierungen

Dr Meister, Ministerialdirektor, Regierungsvertreter:
Meine Damen und Herren, der Herr Minister des Innern
legt Wert darauf, die Anfragen perxsönliic&lt;h zu beantworten. Der Herr Minister ist heute erkrankt,
und er hofft, daß er bis morgen wieder so weit
genesen sein wird, um die Antwort im Hohen Hause
persönli abgeben zu könnem

Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; erteile

nunmehr das Wort zur Begründung der Großen
Anfrage der Abgeordneten Graef (Anklam) und Genossen
dem Abgeordneten Graef (Anklam).

Graef
(Anklam),
Fragesteller
(D-.-nat.
V.-P.): Meine Damen und Herren, die „Politischen
Parlamentarischen Nachrichten" brachten am 18. April aus
dem Preußischen Ministerium des Innern die Nachricht,
die Waffendepots der Einwohnerwehren im Landespolizei-

und die sächsische Regierung durc&lt; einen ungemein scharfen
Einspruch gegen das feindliche Verlangen die Stellung
der Reichsregierung gegenüber der Entente zu stärken bestrebt sind, um wenigstens einen brauchbaren Ersaß für
die Einwohnerwehren bei der Entente dur&lt;zuseken, hat
der preußische Herx. Minister des Innern am“ 20. April
in einer Presseunterredung geäußert, ex halte die im

Diener
je dasfürRupee
REEG
Einrichtung ARN
von Ortswehren
unzwedmäßig
und im
Hinblit auf die außenpolitische Lage bedenklich, da es
keinem Zweifel unterliegen könne, daß die Entente die
Ortswehren ebenso wie die Einwohnerwehren behandeln,
also verbieten werde.
ört, hört! rechts
8
9
4)
Gleichzeitig erläßt der Kultusminister eine Anordnung,
in der die Einwohnerwehren als militäris&lt;e Organisationen bezeichnet und damit als solche der Entente denu-

22
jim in GUunnn ver SPRUNG ziert(Hört,
werden.
aufgelöst und habe keine Anordnungen mehr zu erlassen,
hört!
zu nehmen,

Das

die

Zentrale

für

Ginwohnerwehren gelte a

.

die dem Minister des Innern unterstellte besondere Abwidlungsstelle

Die Sachlage ist folgende.

Am 1.

;

Dezember v.

2

Z8

kam die erste Note der Entente, in der die Auflösung

;

.

:

bei der Deuts&lt;nationalen Volkspartei)

Sy treibt die Staatsregierung hohe Politik.

solle die Auflösung der Einwohnerwehren

mit tunlichster Beschleunigung H

N

.

;

.

.

N

.

.

(Hört, hört! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
1

Die Bayern sind doc&lt;ß andere Leute!

der Einwohner- und der Sicherheits8wehren verlangt wurde.

|

(Hört, hört! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

Am 4. Dezember bittet das Auswärtige Amt um Ver-

handlungen, zu denen es aber nicht kommt. Am 12. März
überreiht der General Nollet als Vorsigender der
interalliierten militärischen Überwachungskommission der
Reichsregierung abermals eine Note, in der nunmehr die
Auflösung der Einwohnerwehren bis zum 10. April gefordert wird. Die Note wird am 7. April dur&lt; das

No&lt; nach der Antwortnote der ReichSregierung hat
sich der bayerische Justizminister Dr Müller (Meiningen),

-- der ja mit seinem demokratischen Parteifreund, dem

Handelsminister Hamm, der infolge des Kapp-Ereignisses
der neu gebildeten bayerischen Regierung angehört, worüber
das Berliner Tageblatt |hamhaft den Mantel einer ge-

Woisiih Sc Maphenbiiy EOSinn gegeben. radezu &lt;ristlihen Nächstenliebe breitet,
m

10. April versammeln

sich

in

uttgart

unter

dem

.

„

,

,

.

Vorsit des der Mehrheitssozialdemokratie angehörenden
württembergischen Staatspräsidenten Kloß, Vertreter der
Regierungen Bayerns, Sachsens, Württembergs, Badens
und Hessens, um gegen die französische Note Stellung
zu nehmen. Sie erklären in einer amtlichen Presse:
verlautbarung, die Auflösung der Einwohnerwehren sei

(hört, hört! bei der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei)
ohne seinen beiden Parteifreunden den Hochverratsprozeß
auf den Hal3 zu- heßen, =- in einer demokratischen Versammlung in Kulmbach dahin geäußert, keine Macht
in Deutschland werde die bayerischen Bauern" hindern,
31x Verteidigung gegen Räuber- und Mörderbanden zu

unmöglich, weil das gleichbedeutend sein würde mit dem

den Waffen zu greifen,

Zusammenbruch der staatlichen Ordnung in erheblichen

Teilen
Deuts&lt;hlands, und sie Verneaonde
AER
regierung, fie solle erneut mit den
Feinden in
Ver-

|
&lt;.

|

|

(Bravo!
bei der Deuts&lt;hnationalen
Volkspartei)
0.
;
.

handlungen treten, um den Fortbejtand der Einwohner- die Beseitigung in Ermwohneriwehen SETE
wehren zu ermöglichen. Gleichzeitig erklärt der bayerische

Ministerpräsident einer Abordnung der &lt;ristlichen Gewerk-

jc&lt;aften, für Bayern gebe es in Hinsicht auf die Einwohner-

wehren kein Nachgeben; es werde seinen Standpunkt auch

auf die Gefahr eines Risses hin wahren. Das Reichsministerium des Innern hatte inzwischen gefordert, daß
140, Sitzg Landesvers. 1919/20

Raus SBUBRE ausliefern

:

(Sehr gut! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei)
|

|

|

Das Verhalten der Preußischen Staatsregierung in
dieser Frage ist umso unverständlicher, als es geeignet ist,
742
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ersheint unsere Anfrage berechtigt, welhe Mittel die

Preußische Staatsregierung an die Stelle der Einwohner-

[Graef (Anklam), Fragesteller (D.-nat. V.-P.)]
dem Ansehen Preußens bei unsern-süddeutshen Stammesgenossen erneut s&lt;hweren Abtrag zu tun.

wehr zu seßen gedenkt.
„Der Herr Minister des Innern hat in der schon
erwähnten Unterredung für das Ruhrrevier eine Ver-

(Sehr richtig! bei der Deutshnationalen Volkspartei)

eine zwedmäßige Maßnahme, da die Gefahr innerer

I&lt; sage gewiß den Mehrheit3parteien des Hauses nichts
Neues, wenn ic&lt;h darauf hinweise, daß man in Süd-

Ruhestörung dort besonders groß ist. Aber was soll aus
den Übrigen Landesteilen werden ? Will man überall

-

.,

.

|

n

;

deutschland die Art nicht mehr versteht, mit der Berliner

Amtsstellen die Frage eines ausreihenden Selbstschußes
der Bevölkerung gegen bolschewistische Umtriebe behandeln.
-

F ber der

(Sehr wahr!

bei

der

Deut

ionalen

Deutschnationalen

Volk

;

Volkspartei)

stärkung der Sicherheit3polizei in AuSsicht gestellt.

Gewiß

wenigstens in den großen Städten die Sicherheitspolizei

auf einen so starken Bestand bringen, daß sie die öffentliche Ordnung garantieren kann, so wird die Sache reh!

teuer werden, und e3 bleibt immer noch die Frage offen,

was denn nun aus den mittleren und aus den kleinen

Namentlich die Herren der demokratischen und der Zen-

Städten und was aus dem flachen Lande werden soll.

hinreichend über die dort herrschende Stimmung unterrichtet sein. E38 liegt nicht im Interesse Preußens,
daß seine Regierung in der Einwohnerwehrfrage eine
Haltung eingenommen hat, die von der der süddeutschen
Länder wesentlich abweicht. Wir wissen alle, wie verhaßt
dort alles" ist, was man in Süddeutschland mit dem
ichönen Ausdru&gt; „Verliner Wirtschaft“ bezeichnet, und

einmal lösen, die Lage mindestens ebenso gefährlich, oft
19&lt; gefährlicher als in den großen Städten. ES liegen
dafür aus den vergangenen Wochen Beispiele in Fülle
vor. Denn nicht immer verlaufen die Dinge so groteskharmlo3 wie der Rachezug der Priegniger Kommunisten
nach Kuhbier. In diesem Priegnizer Bauerndorfe hatte
um die Iden des März eine kleine Prügelei zwischen

rheinischen Loslösung3bewegung und in Hannover spielt.

Kommunisten und Unabhängigen der benachbarten Stadt

irumspartei dürften von ihren süddeutschen Parteifreunden Dort ist aber, wenn die Bande frommer Scheu sich erst

wir kennen auch die Rolle, die dieses Argument in der

Die Staatsregierung sezt Preußens Kredit aufs Spiel,

wenn sie den Eindru&gt; erwet, als ob sie bei der Lösung
der Jrage eines ausreichenden Ordnungsschußes sih von
Faktoren mitbestimmen ließe, denen die Staat8ordnung
feinen unmittelbaren Einfluß auf Exekutive und Legis-

Bauern und Arbeitern stattgefunden.

Das beschlossen die

Prißwalk zu rächen, um ihrem durc&lt; die Kapp-Ereignisse
ausgelösten Tatendrange einen würdigen und angemessenen
Ausdru&gt; zu geben. Eines Nachmittags zogen gegen
hundert Männer und Jünglinge ' |&lt;wer bewaffnet nach
Kuhbier, und um das Angenehme mit dem Nüßlichen zu

lative einräumt.
verbinden, wälzte sic) hinter ihnen der reisige Troß zahlUnter die vielen unheilvollen Folgen des Kapp- reicher Frauen und Kinder, mit Handwagen, Körben und
Unternehmens gehört nicht zuleßt die Möglichkeit, daß Säen ausgerüstet, mit denen man die erhoffte Kriegsder ausschlaggebende Schwerpunkt der politischen Dinge entshädigung den heimischen Speisekammern zuzuführen
in Deutschland noZ mehr als biSher nach Süddeutschland

wandert.
-

In

'

:

.

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volk8partei)
Bei aller Würdigung der vielen lieben3werten Eigenschaften der Süddeutschen kann ich in einer solhen Entwiklung einen Segen für das Reich nicht erblien, weil
ich der den Preußen eigenen härteren Staat3auffassung ihre
praktische Bedeutung im politischen Gesamtbetriebe Deuts&lt;lands erhalten sehen mödte.

gedan Allein es war Verrat im Spiel. Die Kuh-

Eier Bauern ewpsingen zu einem schnell ausgeinnsenen
üßengraben

den

Feind

mit

einigen

in

die

Luft ab-

gegebenen Warnungsschüssen, und da es gleichzeitig zu
regnen anhub und die Abenddämmerung hereinbrach, so
gaben die Pritzwalker als die Klügeren nach und marschierten
nach Hause. Bei ihrem Einzug aber in die getreue Vaterstadt sang der Heerbann, froh der verrichteten Tat, das
exhebende Lied: „O Deutschland hoc&lt; in Ehren, Du heil'ges
Land der Treu.

(Sehr gut! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
Wenn wir in Preußen nicht dafür sorgen, daß die ungeheure

.

(Heiterkeit rechts)
Wie gesagt, selten verlaufen die Dinge so harmlos

Gefahr eines bolschewistischen- Experiments an uns vor-

wie hier.

übergeht, fo Fönnen wir sicher fein, daß die Rückwirkung
auf ein solches Experiment von Süddeutschland ausgehen
und zur naturgemäßen Folge haben muß, daß die tatfächliche Führung Deutschlands fortan nicht mehr in Berlin

der tollen Vorkommnisse aufhalten, die die Unruhen des
März in Stadt und Land hervorgerufen haben. I&lt;
mödte nur no&lt; einmal mit allem Nachdrus betonen,
daß der Fortfall des „organisierten Selbstschutzes gegen

liegen wird;

den Se tzen Clement ganz besonders auf dem

es sei denn, daß eine neue Mainlinie entsteht, die dann
ihre neuzeitlihe Fortsezung von Mainz abwärts den

(Sehr richtig! re&lt;ts)
Son biSher waren die Zustände dort troß des Bestehens

Rhein entlang finden wird. Schon heute gelten vielfa&lt;h
in Norddeutschland die südddeutschen Gefilde als das
gelobte Land, wohin sich der Ordnungsliebende zurük-

eines sol&lt;en Selbstschußes schlimm genug. InTeilen
meiner Heimatprovinz haben Banden landfremden Gesindels Landwirte tagelang in den Keller gesperrt und

artigen Formen des bürgerlichen Daseins. Jn Bayern
hat man eben die Räteherrschaft hinter sich und ist des-

sehen müssen, sich wundern, wenn Landwirte dazu übergegangen sind, einzelne HeereSangehörige auf ihre Be-

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

ziehen muß, wenn er einen ruhigen LebenSabend verbringen will fernab von Handgranaten und anderen neu-

halb gottlob recht tugendlich.

Da aber in dem ungleih

mehr industrialifierten Norden das politische Rätesystem

I&lt; will Sie nicht mit einer Aufstellung all

RIDE, FEI NCE . Ls 7 geit hahen EEEwen

sich als Räterepublik im Kleinen aufgetan. Kann die
Regierung, deren Organe solhem Treiben machtlos zu-

sißungen zu nehmen, um sich gegen Raub und Mord zu

jhüßen? Wo die Staaisgewalt nicht stark und nicht

als Übergangsstation zu besseren Zeiten einen überaus

willenskräftig genug war, um den Staatsbürgern die

fragwürdigen Ausgang nehmen und vielleicht ganz anders
verlaufen könnte als in dem mehr ländlichen Bayern, so

primitivsten Kulturgüter, den persönlichen Schuß und
das Eigentum, zu sichern, da hat noch immer, solange
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die den revolutionären Charakter ihrer Partei immer

u

betont haben, nicht gut an, Leute zu verdammen, die die

[Graef (Anklam), Fragesteller (D.-nat. V.-P. 1
eS eine Zipisiiation gibt. die Selbsthilfe der Dunungs
:

TT

:

2

Ir

Hop

EIN

nnB

liebenden Plaß gegriffen. Es ist gewiß unerhört und
ein Ausfluß der politisch-perversen Denkart des französischen

olfeS,en
es .uns Teitschen
jet dieses
Recht nehmen
Aber es wäre
ein
Verbrechen
am eigenen Volke,4
:
GEIE

will.

jehige
Verfassung, die auch revolutionären Ursprungs ist,
gewaltsam ändern wollten, so muß das Urteil über di
4

il

über

die

Kapp-Unternehmung allerdings vom Standpunkt eines
tactSpolitisch
Hv Doitend
ers
1
[t0atSpolitisch onservativ Denkenden ganz anders lauten.

(Sehr sarichtig!
recht3)irgendwo,
:
.
gte einmal

Heinrich v. . Treitschke

daß

.
es

ene ansere Regierung dem feindlichen Verlangen nach- politishe Situationen geben könne, wo die Revolution
*

(Sehr richtig! rechts)

zur sittlichen Pflicht werde.

WeShalb hat die ReichSregierung nicht eine Lehre ge-

(Hört, hört!)

ogen aus dein Zeilerfolge, en fir Anfang dieses Jahres Yuc&lt;h wenn man das, was ich nicht tue, unterschreibt, so

at? Und warum mat sch bie Prenktihe Staats 1 WmThee di Are a Ae Ratonni
.

AE

ee

FU

7“

zu.

denen "gehört,

die

Treitschke im

Auge

hatte.

ohin
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Antwort a diese Frage erhält nur, wer die Angele ns bei „uns an einer Art qmigewolter! Staotseinrictung
Deit-Der Gehren "BS Den Mmmien AERIRGEN werden, wie es etwa in mittelamerikanischen Republiken
jenigen innerpolitiicmen: Lago Her gee Betramten

Men

der Fall ist, wo alle Augenblike ein ehrgeiziger Politiker

Keicmehent 2/7 ans an 50

Staatsgewalt setzt! Und wo soll der Schuß gegen das

Han dabei TUN Das 4 3 wohl anm: an DoE iG .

folgenden Moipre Dig

Ausgangspunkt 4 Märzereignisse ATSG
Se

252

He

:

oder General sich im Wege de3 Putsch3 in den Besitz der

Cinreißen ener MNNIEREN Se her:
ommen,

wenn

nicht:

von

den

politischen Kreisen,

die

kürzte" SerieNeeenee 0 von jeher auf dem Boden der Staatsautorität gestanden
fam ulung nam.ben Bericht Des M: 4 Tagblatt 7

haben? Die radikalen Elemente versagen doch auf diesem

gesagt : :

Gebiete aus ihrer politischen Naturanlage heraus.

|

NT

7
.

Z

.

agedialtes

:

PL

Bei aller Würdigung

der

Tragik,

die

die

Reste

Zie ane
gn1R08%
FpRu
Hein unseres
einst jo stolzen Heeres jeht durchleben, muß des.
20
.
halb meines Erachtens gerade der rechtöstehende Politiker
Offiziere, sondern die, die im an die Luft geseßt

die Empoliti

Der

Reim3m

DIE

Und

habe. I&lt; sage heute, daß ich viele gegen mein
Gefühl hinausgeworfen habe, aber gekommen ist
der: Rutsch,
weil wir bin Heer59.
zerschlagen
mußten'
wu
3

auf die Entpolitisierung der Rei&lt;swehr hinwirken. Un
wenn ich auch verstehe, daß ein Teil meiner politischen
Freunde in der Nationalversammlung neulich Bedenken
trugen, den 12 Jahre dienenden aktiven Militärpersonen

offizieren einer ungewissen Zukunft preisgeben
mußten

das Wahlrecht wieder zu entziehen, nachdem es ihnen die
Partei der Revolution seinerzeit leider gegeben hatte, so

weil

wir Tausende

von

Offizieren

und

Untexr-

.

;

;

.

IH habe alles menschliche Verständnis für die v er= pegräse
9.8 N 4 a
Reigen
u ven
ritt
entschlossen
hat. AES
I&lt;
hoffe,
die
Reichsregierung
FefeStam.
Mr seitDieMonaien
kis Entlassung
dei Sites
nicht gerade
müde auch
werden,
die auf
Abänderung
des Versailler
er ReichSwehr herrs&lt;t.
drohende
aus 2
ertrages
in bezug
unsere HeereZverfassung
ihrer Tätigkeit hängt wie ein Gespenst über ihrem Haupt.
Wenn e3. einem von ihnen gelingt, eine Stelle zu erhalten

anzustreben, damit die Gefahr des Prätorianertums, die
sich so schnell als Folge des Shmacfriedens gezeigt hat,

cit
Juhre5pernienn,
wie ihnwirdheuteer jeder
aus dem politishen
Leben Deutschlands
verschwindet.
ernteeinen
Arbeiter
ablehnen würde,
von zus
seinen
;
.
.
Kameraden wie ein Glü3pilz beneidet. Sie fühlen ih
gesellichaftlih und innerlich entwurzelt: da3 Beste, was
sie einst besaßen, was ihnen in ihrem schlecht besoldeten,
an Arbeit reichen Beruf unter dem alten Regime innexen
Halt und sittlichen Adel gab, die Treue zum Herrscherhaus

(Sehr wahr! bei der Deuts&lt;nationalen Volkspartei)
WaS ich aber nicht begrüße, meine Damen und Herren,
das sind die in ihrer Wirkung auf die Wahrung der
inneren Ordnung gefährlichen Eingriffe, die die Regierung
unter dem Einflusse des Militärputsches im inneren Be-

und das Bewußtsein, einem geachteten Volk zu dienen,

triebe der doch nun einmal unentbehrlichen Sicherheits-

hat ihnen der 9. November zerschlagen.

faktoren unternimmt.

Hinterher haben

sie sich noh dafür verhöhnen lassen müssen. Wie oft ist
hier in diesem Hohen Hause von der linken Seite meinen

Der Herr Minister des Innern

hat den Abteilungsstellen der Sicherheitspolizei Zivil-

kommissare beigegeben, um eine bessere Verbindung ins-

Freunden
wo sindgewesen
die ?hinter
besondere herzustellen.
zwischen derDas
Arbeiterschaft
und der
Siterhein:
tehenden Genese
Kreise am worden:
9. November
Die Ihnen
Frage truppe
wird zunächst
einmal
allerlei
war reichlich überflüssig; jene Kreise waren eben &gt; ns Geld En fiel wirkt do&lt; nachgerade komisch, wenn die
Front und konnten deShalb den Sturz der alten Staat82regierung nicht verhindern. Die Frage war aber auch
bedenkfli&lt; in ihrer Wirkung auf die doch nun einmal
unpolitisch denkenden Köpfe unseres Offizierstande8, denn

Herren Finanz= und die sonstigen Minister im Reich
und Staat seit Monaten immer wieder aufs Neue versichern, mit der Steigerung der Finanzlasten gehe das
nicht so weiter, um dann jede3mal, wenn irgendwo eine

diese
jährtezum
bei Schluß,
diesen damals
LebenSwerte
Schwierigkeit
WESEN
sie zu
Wege neuer Auseraubten
die Tatihrer
des besten
9. November
rü&gt;- politische
gabensteigerungen
aus der
Welt zu
bringen.
gängig zu machen mit demselben Mittel, mit dem sich

die heutigen Machthaber in den Sattel gesetzt haben, in
dem sie leider nur recht mangelhaft reiten können.

Deren

revolutionäre Legitimität it no&lt; nicht so alten Datums,

S

mal. ber-berl

ehr richtig! bei vr

dent

tianalen

eutschnationalen

Nolksvartei

Volkspartei)

Abgesehen davon bestehen no&lt; andere Bedenken.

Eben erst ist mit der verfassungswidrigen Nebenregierung

daß
MDe 0 8 morginer Entmnstung ie de: ERREGTMhetene mne (ope jeht
Steht es somit den heute regierenden Sozialdemokraten, Und hier ist es besonders gefährlich; denn in einer Polizeies

Kapp-Putsches

die

140. Sitzg. Lande3vers. 1919/20

Kleider zu zerreißen.

führt

man

dasselbe

System in ver

Sicherheitspolizei ein.

742*
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Erleichtern Sie, meine Herren von der Regierung, es

SU

den Unterlegenen, sig mit den Dingen abzufinden, wie

==

[Graef (Anklam), Fragesteller (D.-nat. V.-P.)]

sie sih einmal gestaltet haben! Daß man mit Der Strenge

truppe fann man dem führenden Beamten, mag er aus
.
"
dem Offizier- oder aus dem Unteroffizierstande hervorgegangen sein, nicht einen Aufpasser auf die Nase sezten,

d Gesees = aber des bestehenden Gesekes, nicht eines
ad hoc zu sc&lt;haffenden, denn da3 wäre ein Rüfall in
eine mittelalterliche Zustizmethode =
öd
!

ohne das ganze innere Gefüge der Truppe in Grund und
Boden zu wirtschaften.

|

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei)
Wem soll die Sicherheit3polizei in Zukunft gehor&lt;en,
ihrem Führer oder dem Zivilkommissar?

(sehr richtig! rechts)
daß man mit der Strenge de3 Geseße3 die Schuldigen

des 13. März trifft und treffen will, ist Pflicht der
Reni 08: Aber jie sollen nict mit verschiedenem Maß

Gerade in ent-

f

scheidenden Augenbli&gt;en, wo alles von dem richtigen Vor-

rte

(Sehr richtig! rechts)

Fn
un DOR?von aBjann
M ee herne
Sie soll
nichtnicht
Traub
wenn sie Braß
laufen läßt,
esey!Sgebung
den vebenliichsken
zFoigen jein. inu
2caMm
wund
sie soll
den hängen,
bloßen Mitläufern
des Kapp-UnterAussage des Berliner Polizeipräsidenten sollen die Zivil»

nehmens nun'die Amnestie versagen, die führende Männer

Bmnisinie
zwa fs
Ee
Hit der
Mehrheit3parteien,
Trimborn,des Südekum,
Gothein,
commandogewait
haven.Deren
&lt;iver einerzumDdiejex
neuen amiSchiffer,
bei den Verhandlungen
lezten Kapp-Tages
lihen Funktionäre, der Zivilkommissjar der Gruppe Süd

der Berliner SicherheitSpolizei, hat es schon in seiner An-

zugesagt haben, und die sie den Heerscharen der Roten
YAymee bereitwillig einräumt.

trittSrede an das Führerkorp3 dieser Abteilung als eine

.

[einer
Hein
In SeiweißSum
eten Aufgaben
zu veodachten.
xvas M DasJur
vebeutet,
Jeder, ver

Die Regierung

:

(Sehr
rechts)
kanngut!
nicht
Deutschland

vor

deim

die Art der Beobachtung kennt, mit der die kommunalen inneren Bolscewitmus 2 EE sich nicht der
Arbeiterräte den Leitern unserer Selbstverwaltungsbehörden
über ein Jahr lang das Leben sauer gemacht haben.

Mitarbeit derer bedient, die das Waffenhandwerk nun
einmal aus dem Grunde gelernt haben. Sie kann auch

Aus welchen Etatsmitteln sollen übrigens diese Zivil*

nic&lt;t die Schwierigkeiten in der inneren Verwaltung

wieder abwesende -- Minister die Gehälter für sie in emem
Nachtragsetat anzufordern oder will ex die geniale, aber

bildung auf diesem Gebiete aussc&lt;haltet. Es ist doh
einfach grober Unfug, wenn jekt ein Landrat stranguliert

gängers fortseßen, der derartige behördliche Neushöpfungen

hinten in jeinem Provinznest, wo er gar nicht Übersehen

kommissare besoldet werden? Beabsichtigt der =- natürlih meistern, wenn sie alle die Männer der fachlichen Vor-

leider verfassungswidrige Praxis seines Herrn Amtsvor- wird, der nichts weiter verbrochen hat, als daß er weit

OBNE. 7702170801 DOE SCHGESTETPSHNRUGG LIRTELHE GET ID41haltige2eManehae
Auf dem Umwege über diese Zivilkommissare wird

der Herr Minister das ihm vorschwebende Ziel einer

ni&lt;ht, die zurRuhe und Ordnung ermahnende Verfügung

des Wehrkreisgruppenkommandos in seinem Kreisblatt

demokratischen Reorganisation der Sicherheitstruppe nicht veröffentlicht hat.
erreichen; es jei denn, daß er darunter -die innere Zer-

(Hört, hört! rechts =- Zurufe und Unruhe bei der Sozial-

jeßung der Zuverlässigkeit der Truppe versteht.

demokratischen Partei)

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hnationalen VolkSpartei) . “ I ea per mim dan 128 2774 Ii ur
,

Es

gefommen

sein

können;

aber

dieser

Fall

ist

auch

vor-

Mn u ki Dersecnng Zaun En Duin gekommen. Eine ganze Reihe im Bondräfen „MÜ ja debt
:

|

...

I

|

ven

die Berliner Kommunisten bei ihrem nächsten Putsch vor

aus

Anlaß

des

Kapp-Falle3

beurlaubt

worden.

Wir

nehmen als selbstverständlich an, daß das Ermittlungs-

FiveMin
heel
den Linden Halt machen werden. ausschüssen
verfahren gegen
Beamten
vonvielfach
den pins:
S
)
: nier
:
geführtdiese
wird,
wie sie wm
sich jeht
gebildet
Wie wäre es aber, wenn man für die Demokratisierung

haben, sondern von den geseßlich dazu bestimmten vor-

ps
nehmenAusgange
weiter alsdes jselbstverie Nei
Regierung doh Seen
nun einmal nicht 5:
sein deren
kann, Schuß
jenes geseßten
ständlich Behörden.
an, daß beiWir
negativem
ErmittMittel benußte, von dem die Herren Sozialdemokraten

lungsverfahrens die jezt Beurlaubten wieder in ihre

im alten Abgeordnetenhause hier so oft gesagt haben, daß

Stellen eingeseßt werden und daß, soweit eine Neubesetzung

die damaligen königlichen Minister es nicht anzuwenden dieser Stellen stattfinden muß, sie gemäß den von der
verständen, nämlich das der moralischen Eroberung? Zeigen Regierung hier oft genug proklamierten Grundsäßen

Sie einmal, meine Herren von der abwesenden Staat8- erfolgt, d. h., daß man die Stellen mit Leuten beseßt, die
regierung, daß Sie auf diesem Instrument besser zu spielen das Vertrauen der Mehrheit des KreisStages besiken.

Rehenu naEE rerWen
jriper unter dem 0 erwaltung
uE in gehtMN
„ei015
a vor.in danie dermaninnen
Auffassung konnten
zur Zeit
allerlei
hört,
Der Versuch einiger Militärs, das nach ihrer Auf-

läßt der Herr Justizminister bei den Gerichten feststellen,

fassung ihnen
Zeaiüe
des 9.undRoveinbet
gängig
zu machen,
ist M
fehlges&lt;lagen
mußte ir
fehl»

weihe
Haven.Beamten mit dem Kapp-Unternehmen sympathisiert

j&lt;lagen, weil er von einer völligen psychologischen Ver-

ört,

hört!

re&lt;ts---

bei der Sozialdemokratischen

kennung der „in Deutschland seit der Revolution ge- (Pärt, hört! eeie EDR

5

WERTHER SEEREUNELICHSBEGEEEREREN aus Ih kann mir nicht vorstellen, po der Herr Justizminister
eine Neuauflage derartiger militärischer Putsche laubt tatsächlich die verfassungsmäßig gesicherte Unabhängigkeit
die Regierung im Ernst selbst nicht daran
Mun

(Sehr richtig! recht8)

8

|

des Richterstandes in politischer Hinsicht antasten will,

wäre aber für eine Auskunft dankbar, ob wirklich eine

sol&lt;e Anordnung erlassen ist. Im übrigen werden diese

1 634. VerfasungebndePreußis

ist ja gerade das verfassungstreue Verhalten der Beamten-

|

schaft gewesen.

In

.

Nachdem dieser ganze Pommernschwindel seinen
(Sehr
richtig!
rechts)
Zwe
als
Wahlauftakt
erfüllt
hat,1920
sollte man
ihn
11163.
Verfässunggebende
Preußische
Lände3versammlung140.
Sizung leidlich
am'28.
April
11164
.
.
|
|
|
zu den Akten legen. Wenn man es aber jetßt fertig be-

Grundsäßlih möchte im auch sagen: ich habe zuviel Hoch-

kommt, in verschiedenen deutschnationalen Parteigeschäfts-

Demagogenriedherei glaube. Es wird sich kein Disziplinar-

(hört, hört! re&lt;t8)

achtung vor dem rechtlichen Sinn unserer führenden
Beamten, als daß i&lt; an einen Erfolg dieser modernen

stellen Mitgliederlisten und Beitrittöerklärungen zu beschlagnahmen,

vi Os el SE außer HE 6

um deutsc&lt;hnationale Beamte auf die Hängeliste zu bringen

den die Reichöverfassung und das preußische Disziplinarreht den Beamten gegen grundlose politishe Verdächtigungen bieten.
(Sehr richtig! rechts8)

und den Deuts&lt;hnationalen die Wahlvorbereitungen zu
ers&lt;weren, so habe i&lt; dafür das volle Maß der BVerac&lt;tung, das solcher Handlungsweise gebührt.
(Sehr richtig! und Bravo! rechts)

IE

FEEN

SDSE

Der

Unhninen

mnemtaschen

(hört, hört! rechts = Unruhe links) -

Und wo es3 geschehen sollte, da würde e3 ja noh immer

li

:

:ifreimilli

;

;

Wege sonstiger Rechtshilfe dagegen geben, und von diesen gquch Ns GEERane
Wegen
wird dann : Gebrauch gemacht | werden.
:
in

Wenn man

Pommern

icht
;
allerlei: Unrichtiges
nachgesagt worden ist,

jo

lebt von angeblichen Absichten einer Änderung der

wäre es eigentlich Sache der wieder abwesenden Regierung,

meinen, das Ministerium des Innern wird es sich noch

(sehr gut! und Heiterkeit recht3)

disziplinarisc&lt;en Bestimmungen hört, jo möchte ich doch

;

|

|

ew 33 Ader Jef wider dex Geil madCimdor diesemeist fungen Leiste gegen unwahre Verbäctigungen
-

;

Verfassung handelt. |
..
|
en (Sehr 190957 epis)

zu

|

Eine Politik der moralischen Eroberungen ist au&lt;,

nicht, was die Regierung augenbli&gt;lich in Pommern
treibt. Man möge endlich aufhören, mit der pommerschen
Vendee kleine Kinder graulich zu machen.

schüßen.

;
(Surüse links)
Sind e3 doch gerade diese Zeitfreiwilligen gewesen, die,

obwohl vielfach aus Kreisen stammend, für die das jekige
System verdammt wenig übrig hat, in den hinter uns
liegenden wiederholten Putshen de38 letzten Jahres die

(Rufe: Na, na! links)

Regierung haben herausShauen helfen und sich dadurc&lt;
wahrhaftig den Dank der Regierung erworben haben.

Die mehrheitssozialdemokratishen „Politisch Parlamen-

(Sehr richtig! rechts =- Abgeordneter Herbert (Stettin):

Gefahr eines Putsches in Pommern zur Zeit nicht bestehe.

ine Frage muß jm noh an die Herten Pon der

tarischen Nachrichten“ haben selbst zugegeben, daß die

(Rufe links: Zur Zeit!)

E3 heißt in diesem mehrheitssozialdemokratischen Blatt:

Die sozialdemokratiscen Führer und die sozialdemo-

kratischen Redakteure, die von den Behörden um positive
Unterlagen für ihre gegenteilige Auffassung gebeten worden

Mörderbande!)

Senates
ien Partei richten. Dili
EE: daß auf
höhere Anordnung auf einem
Gute in Pommern die
bjährige Tochter des wegen der Kapp-Sache verfolgten

Majors Bischoff von einem Kriminalkommissar verhaftet
018d verschleppt worden ist, um aus dem Kinde den Aufsind, haben keine Anhaltspunkte für weitere Nachforshungen enthaltsort des Vaters zu erpressen?
erbringen können,
(Hört, Hört! re&lt;ht3 =- Rufe links: Ist ja Shwindel!)
(hört, hört! re&lt;ts -- Wiederholte Rufe links: Zur Zeit) Ich habe biSher nichts davon gehört, daß es Schwindel
und zwar einschließlic) de38 Vorsigenden des dem Herrn ist; ich habe aber zuverlässige Nachrichten, daß es richtig
Ministerpräsidenten ja so nahestehenden Landarbeiter» ist. Diese Nachricht hat dieser Tage in der ganzen Presse

verbandes
ebenfallsdaßui:
„Deuts&lt;e
gemeine Ieien
Zeitung“ muß Ziezugeben,
auch die
Nach- hier in Berlin gestanden. ;
ri&lt;tvon bei Stettin angeblich versteften 256 Feldges&lt;üßen Schwindel ist.

(Große Unruhe und Zurufe)

Die Herren von der Unabhängigen Sozialdemokratie

(Hört, hört! rechts)
Urglaublicherweise hatte die Regierung selbst diese Nach-

wollen an die Stelle der Einwohnerwehr Ortswehren
segen, die unter ausschließlicher gewerks&lt;haftliher Kontrolle

richt an,ausländijche Zeitungsberichterstatter weitergegeben.
:
Hs
3x!
(Lebhafte Rufe: Hört, hört! rechts)

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

stehen;

Sit auch. rimtig!)

Sie kann sich eigentlich nicht darüber wundern, daß die

Konferenz von San Remo unter dem so erwedten Eindru&gt; neuer militärischer Putschgefahren in Deutschland

Ms
von Ihrer Forderung des einseitigen Klassenstaats
der unteren Volksschihten aus gesehen, durchaus

sich weigerte, einer dauernden Verstärkung unserer Reichs-

folgerichtig gedacht,

wehr auf 200 000 Mann zuzustimmen.
(Sehr wahr! rechts =- Rufe link3: Ihre Schuld!)

(na also! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Bartei)

140, Sitzg LandeSvers. 1919/20
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no&lt; einmal behauptete, daß er die ihm von Joffe ge-

5

gebenen Gelder zu anderen Zwecken verwendet habe als

[Graef (Anklam), Fragesteller (D.-nat. V.-P.)]
aber gerade darum ein ungangbarer Weg doh wohl auch
für die Mehrheitssozialdemokratie, wenn sie an ihren

zu denen, Über die er sich in der Nationalversamlung
öffentlich geäußert und gerechtfertigt habe.
(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratistn

demokratischen Grundsäken festhalten will,

Partei: Warum haben Sie damals geschwiegen?)

(Lachen links)

-- Weil ich die folgende Geschichte nicht wußte; die habe

und das wird sie doc&lt;, wohl müssen, wennsie sim nicht
politisch ausschalten lassen und das Feld den Radikaleren

ich aber inzwischen erfahren. Nämlich am 26. Dezember 1918
hat Herr Abgeordneter Cohn als revolutionärer Unter-

überlas en wil.

sta ts ekretärim“

Ic&lt;h verstehe es, wenn gerade in den Kreisen der

Telegraphenbüro folgende Erklärung verbreiten lassen, die

Mehrheitssozialdemokratie besonderes Missallen über die

i&lt; mit Genehmigung des Herrn Präsidenten verlesen darf:

unseren Arbeiterkreisen erneuten Vorschub geleistet hat.

SI vai“ SEHE un uns u

Tat des 13. März herrscht,

die der Radikalisierung

in

Auch meine Partei hat Ursache, e3 tief zu beklagen, daß

der Militärputsch den leise si&lt; anbahnenden politischen

Gesundungsprozeß

in unserer Arbeiterschaft abermals

unterbrochen hat.

»&lt;cre

.

1ussischen : Parteifreunde durch

n

Zen

Genossen

Joffe für die Zwe&gt;e der deutschen Revolution
zur Verfügung stellten, gern entgegengenommen

habe?
(Sehr wahr! rechts)

“

*

(Hört, hört! rechts)

- Wie dem aber auch sei, einmal werden sich die Mehrheitssozialdemokraten entscheiden müssen, ob sie die verfassung3widrige Abmachung des 20. März oder die Verfassung des 13. August preisgeben wollen. Mit beiden

I&lt; habe das Geld seinem Zwee zugeführt,
art hört!
a
(hört, hört! rechts)
nämlich der Verbreitung des Gedankens der

efammen
is auf die DE
i&lt;
möchte können
troß Sheidemann
annehmen, kutschieren,
daß die u
Ent-

Revolution, .

.

..41

;

sheidung zugunsten des 13. August fallen wird. Denn
der andere Weg führt rettung8lo8 zu dem Ende, das die

(hört; hört! rem) '
.
und bedauere nur, daß es mir die Umstände

Mensc&lt;hewiki in Rußland gefunden haben. .
(Hu, hu! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

unmöglich gema haben, die ganze Summe
ihm aufzu rauen: .

Bartei)

(Hört, hört! rechts)

Wir befinden uns bereits auf einem ähnlichen Wege.
Die Rote Armee im Ruhrrevier hat nicht gegen Kapp und
Lüttwiß, sondern gegen die Regierung gekämpft. Ihr
vielgesungenes Marschlied lautete: „Siegreich wollen wir
Noske schlagen.“
(Hört, hört! recht)

I&lt; frage nun: wann hat Herr Abgeordneter Cohn die
Unwahrheit gesagt, am 26. Dezember 1918 oder einige
Monate später in Weimar in der Nationalversammlung ?
Vermutlich doh wohl in Weimar, wo er die Vorgänge
nicht mehr so genau in Erinnerung hatte als'im Dezember
1918, zumal später die Förderung der deutschen Revolution

In
Essen hat
die Kommunitiiihe Partei schon am 13. März
vefannnt
gegeben: „Wir kämpfen nicht für die Regierun

galt wie unter
dem „.
frischen Eindru&gt;
des 9.: November.,
,
,

Proletariats!“

Sogar das Berliner Tageblatt gab zu,

Herr Abgeordneter Cohn wird es verstehen, wenn man

gezwungen worden ist. Der eigentliche Plan sei gewesen,
erst anzufangen, wenn an unserer Ostgrenze die russishe

yersuchen wollte, die die „Deutsche Tageszeitung“ dieser
Tage über die neuerliche Maulwurfsarbeit der russischen
Bolschewisten in Deutschland gebracht hat.

.

durch russische Gelder ja auch niht mehr als so verdienstlich

Ebert-Nofe unsere Parole 478 M ius EEE in (Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen Partei)

daß im Ruhrrevier alles im Zusammengehen mit den
russishen Bolschewisten- vorbereitet war und daß man
dur&lt;4 den Kapp-Putsch nur zum früheren Loös&lt;lagen
Armee stand. Dasselbe Blatt berichtet jezt von der Ent-

fortan seinen Versicherungen mit einer gewissen Skepsis
gegenübersteht. Er dürfte des8halb nicht viel Glauben
finden, wenn ex die interessanten Mitteilungen abzuleugnen

stehung einer neuen Roten Armee im bergischen Lande.

Wie lange noch gedenkt die Nestern wiesen men
gegenüber den Kopf in den Sand zu ste&gt;en
igentli
jollte fie aus den schlechten Erfahrungen gelernt haben,

Glode des

Präsidenten)

(Glo&gt;eR des Präsidenten
.

Erster Vizepräsident Dr Porsch (den Redner

die das Ministerium Hertling im Sommer 1918 mit der

unterbrechend): Herr Abgeordneter, Sie haben no&lt;F drei

(tillschweigenden Duldung der russischen Bolschewistenropaganda in Deutschland gemacht hat.
FISPRARUHE
DT
DURMEER FUIBEN

Minuten Zeit.
Graef (Anklam), Fragesteller (D.-nat. V.-P.)

(Sehr wahr! rechts)

(fortfahrend): Ich bin sofort fertig. Herr Koppelowitsch,

Damals, meine Herren, ist e3 der Herr Abgeordnete Cohn
gewesen, der die Fäden des Nees in der Hand hatte.
Er scheint es auch heute wieder zu sein, was ihn natürlih

dex im russischen Auftrage in Berlin über die Rücdsendung
russischer Gefangener und die Anknüpfung russisch-deutscher
Handelsbeziehungen Verhandlungen führt, benußt nach

Landesversammlung einmal einen Rekord aufgestellt, der

nächsten Kommunistenerhebungen mobil zu machen, und

nicht hindern wird, es abzuleugnen. Der Abgeordnete
Cohn hat in der Ableugung von Tatsachen hier in der

niht mehr zu schlagen ist. Er hat hier in der Sihung

diesen Mitteilungen den Schuß der Exterritorialität, um
die russischen Insassen unserer Kriegsgefangenlager für die
um mit sonstigen Mitteln eine großzügige Organisation

vom 24. September v. J38 auf einen Zwischenruf von

für die Einführung des Rätegedankens in Deutsc&lt;hland

mir frisch, froh, frei, aber niht fromm gemeint, er würde

vorzubereiten.

mid) für einen gemeinen Verleumder erklären, wenn ich

(Hört, hört! rechts)
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Sie uns heute an die Ro&gt;s&lt;öße hängen wollen, sondern

[Graef (Anklam), Fragesteller (D.-nat. V.-P.)J

sündigen. Prämie, Zneitersimmm, eine Bevölkerung,

Sicherheit "angewiesen. "fem mit Herzn Koppelowissch und

angehören -- von allem, was Sie in leßter Zeit ab-

dort im Bergischen Lande, in Jijerlohn, wohnt ein

Erfreulicherweise
hat die Staatsregierung den Staats- ve Ge RN SIEMON anfgeläe!Mdieweiws
kommissar' für. vie Aufrechterhaltung der öffentäichen und da sind die Herren hier als Zeugen, die Ihrer Partei
seinen deutschen Hintermännern IU beschäftigen. Auch die

s&lt;eulic&lt;h finden, was auch wir aufs entschiedenste ver-

„Deutsche Beitung bringt neuerdings jehr. vankenöwerte urteilen nichts vorgekommen ist von einzelnen Aus2Eröffnungen über den mitteldeuts&lt;en Feldzugsplan der ichreitungen abgeschen: "dok in Sagen 7 IHngegend

Kommunisten.

|

überall das geschäftliche Leben ruhig weiter ging, daß

(Lebhafte Zurufe beider Unabhängigen Sozialdemokratisc&lt;en

dort der- Generalstreik viel früher abgebrochen wurde als

Partei)
Wir warnen: die bolschewistische Saat, die hier gesät wird,

in anderen Bezirken, daß man dort anderer Anschauung
iur die Din ist, als da, wo andere Elemente Ginsluß

muß, wenn sie aufgeht, eine furchtbare Ernte zeitigen.

haben,

die Ihnen näher stehen. =-

(Erneute lebhafte Zurufe bei der Unabhängigen Sozial-

(Zuruf im Zentrum: Essen!)

demofratifhen Partei)

-- Darüber werde ich, wenn Sie mir Zeit lassen, ein paax

No&lt; ist es vielleicht Zeit, den Zusammenbru
wern Worte verlieren.
damit
Deutschlan
;
nicht in: ein Meer bolschewistis&lt;er Greuel versinke und
(Zuruf ves! Abgeordneien Gronnwen)

staatlihen Ordnung zu vermeiden,

seine Kultur von russischtartaris&lt;en Horden zertrampelt

=- Wenn Sie damit sagen wollen, daß die Hagener

(Anhaltende lebhafte Zurufe und Unruhe bei dex Unab-

sondergleichen.

werde.

h ängigen Sozialdemokratis&lt;hen Partei)
Aber es muß der entschlossene Wille vorhanden sein,

dieses Furchtbare zu verhindern, und es dürfen niht die
Faktoren dex Ordnung ausgeschaltet werden, ohne die

geplündert haben, dann ist das eine Unverschämtheit

Erster Vizepräsident Dr Porsch (den Redner
unterbrechend): Herr Abgeordneter, im möchte bitten,
solche Aus8drüe zu unterlassen.

dieser Kampf nicht geführt werden kann. Wir warnen

die Regierung, sich nur auf Elemente zu stüßen, die sie

im Stiche lassen
werden, wenn
es Ernst wird.
;
M

(Glocke des Präsidenten)

Ludwig, Antragsteller (U. Soz.-Dem.) (fortfahrend) :

I&lt;
öhe
seststellen, daß dort, wo Hagener gewesen sind,
das
Gegenteil berichtet ist, daß der Bürgermeister von

.

(LeihuierDeisan „zes GoD Weiiei der Lünen, als der Vertrag von Bielefeld geschlossen war,
919g
.

.

3

.

- „Erster Vizepräsident Dr Forich: 17 5

3

ie ußR
der Dunne de dort zu bleiben, um
zu
haben gegen gewisse Elemente. ,

Eines war besonders wichtig aus« der Rede des

Nina eetl28 205 Wat derm Menn Sit ? Sex von der Rechten, daß die Herren, die die alte
.

:

g

;

8

9. Duserpaie Nichtung Verittien, heute hier die Sipdentiher

|

eiern.

Früher war es ander3; denn von Süddeutschlan

Ludwig, Anttagsieiler U. Soz Tes Es war fam früher ein etwas -freierer Geist. Man war eigentlich

gnFe, zun a Meanes Rechten ON gewöhnt, daß revolutionäre Regungen von Preußen aus
%

Hon

udie

zuwälzen versücht. Er hat es verstanden,

18

-

die längst vor-

niederges&lt;lagen wurden. Jeßt erst ist e3 anders gekommen,

175 wenn in Süddeutschland =- ich bin geborener Bayer

bereitete Parole der Kappisten Deutwoicher Lerborzuholen, Herr Graef “= eine eigene Auffassung über Preußen Eber

geführt. Aus alen Veröfentlihungen der en, Aliprenßen. und, altpreubischen'
Sine
N R den 2200 Geis R
Zol
MT
M pi Berlin
vorhanden ist, dann nicht gegen das Volk, die
SEI
en
je
;
der
Akt
Beamten, die Arbeiter, sondern gegen die großsc&lt;nauzigen
die

aus

der Reichswehr

niht

nur,

sondern auch

aus

|

;

|

;

|

|

anderen Stellen in der leßten Zeit MP gewohn (Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
sind, geht klar hervor, daß schon seit einem halben Jahr

(gegen die richtet fich

der

Haß der Süddeutschen, der

die Wege geleitet worden war.

versuchen, ein klein wenig auZeinanderzuhalten und zu

eine planmäßige Organisation eines Rechtsputsches in ihon seit Rin ARENEN ist; das müssen Sie
(Zuruf rechts)
|

.

:

-- Wenn das wahr wäre, Herr Weissermel, daß von links,

verstehen, und diesen Haß haben Ihre Herren wunderbar

verstanden einzufangen und zu benußen, jeht müßten Sie

egen den Bolschewismus kämpfen.

Man hat dort die

den Kommunisten oder Unabhängigen, ein Putsch, eine
militärische Organisation vorhanden gewesen wäre, dann

Studenten, die jungen Leute herangeholt, hat ihnen den
775bten Schwindel erzählt über Dinge, die sich in Westfalen

wären Sie
hier.
ichti heute ; nicht mehr irn

wurden sie hergeholt. Die anarchistischen

;

;

und im Nheinlond nope daten 8
diesem
Zweit
Zustände
im Ruhr-

(Sehr richtig beider imabhängigen Sozigdemonatischen revier sind erst entstanden, als die Reichswehr dorthin
Ich glaube "ich könnte für mich in Anspruch nehmen, ein : =
.
|
.
klein wenig davon zu wissen. Sie wissen ja, daß draußen (Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
überall erzählt wird, daß der Ort, den ich zu vertreten

die Ehre habe, ein Bolschewistenort
sei.
:
;
(Zuruf: Duisburg!)

-=- Hagen, nicht Duisburg, nicht die WettereFe, wo es

Leute gibt, die Ihre Helferöhelfer hergeholt haben, die
140. Sitg Landesvers. 1919/20

|

|

Bartei)

|

Exinment
Sie erst,
2 der
daun erden
Feistenen
önnen, daß
als uten)
die
Rei&lt;hswehr
näherSie
rückte,
diese
Dinge entstanden sind, die wir entschieden verurteilen.

Es geht besonders aus den Akten, die im Vorwärts

abgedruckt sind, hervor, daß die Fäden der Kapp-

11169
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[UNuflösung der Einwohnerwehren]
N

Richtungen auf, dann werden auch die Zentrumsarbeiter

-

mit den Unabhängigen zusammenkämpfen, sie werden in

[Ludwig, Antragsteller (U. Soz.-Dem.)]

ein puar Tagen das durchführen, was Sie seit Monaten

vers&lt;wörung nad) Bayern laufen. Das ist bezeichnend, und

uE 79pEen nicht den Mut hatten. Sie sind nicht

vieses Beispiel vorführen! I&lt; möchte wünschen, daß der
Ministerpräsident hart sein möge gegenüber diesen ewigen
Behauptungen, daß der Bolschewi8mus bekämpft werden

die Sie am besten selbst kennen. I&lt; habe selbst im
Reichstag den Reichswehrminister gehört, wie er ver3Weiselt zu einem Herrn sagte: dann müssen Sie kommen

die Freundschaft der Herren von recht3 für Bayern läßt
allerhand Schlüsse zu. Und Sie wollen uns gerade jeßt

imsfBnde, die Zustände zu beseitigen, die sich an verschiedenen Stellen entwielt haben, im Munsterlager usw,

joll. In Wirklichkeit geht es um etwas ganz anderes,
und man möge nach dem handeln, was er vor einigen

und die Entwaffnung durchführen. Er sollte die Arbeiter
Lufen, sie werden die Entwaffnungsehrschnell dur&lt;führen.

Es wäre auch wirklich an der Zeit, das in die Tat
umzuseßgen, was gestern hier einer der Redner von der
Rechten, Herr Nippel, sagte. Er- hat, wie einer der

und die Fäden laufen dahin, wo von Pommernschwindel
geredet wird. Die Schuld an diesen Verhältnissen und an
den entseklichen Stunden, die wir im Ruhrgebiet in den
lebten Wochen zu verleben hatten, fällt ganz allein auf jene
Kreise, die seit Monaten Vorbereitungen getroffen hatten,
die seit einem ganzen Jahre die Regierung und die Presse
systematisch verhekßt und belogen haben in bezug auf einen
Linksputsh, die aber den Rechtsputsch systematisch vor-

Wochen, ich glaube, am 30. März, sagte, daß nämlich die
Regierung sich niht dur&lt; den Bolschewistenschres, der
jekt an die Wand gemalt werde, beeinflussen lassen werde.

folgenden Redner sagte, eine Versöhnung3pauke gehalten.
Nun, von jener Seite ist aber noc&lt;h niemals auch nur
der kleine Finger gereicht worden, um diesem Ziele näher

zu Fommen.
Die Bildung der Einwohnerwehren ist im leßten

Aber auf dem Lande siken die geheiinnisvollen Mächte,
jene Truppen, die alles andere als die Verfassung shüßen
wollen, dortist die Unterstüßung auf jede Art und Weise,

Zie
denmußte
Ser ininnüen
Regie
betrieben
bereitet
haben.
worden.nam, ie
notwendig der
neuen
Haß, neue
Unzu(S
|
friedenheit hervorrufen, weil dabei planmässig" weite Bevölferungsfreise ausgeschaltet worden sind.

In den leßten

hej

ini

024

;

(Sehr wahrt DR HN Syzialbeinoftätishen
.

.

6

„.

Verordnungen des Minister3 des Innern und in
den Ausführungsbestimmungen des Reichswehrministers

Die Einwohnerwehren, jenes Instrument, das angeblich
31m Scuße des Eigentums und des Lebens der Bürger

Linksparteien zählen, sind doh nun einmal da, und sie

wehrministers und des Ministers des Innern einseitig zu-

ist das ausdrüclich vorgesehen. Diejenigen, die zu den
sind je nach den örtlichen Verhältnissen mehr oder weniger
stark vertreten, und sie wegzudenken, sie als Bürger
zweiter Klasse zu behandeln =- ich dächte, das entspräche
nicht dem demokratischen Prinzip, das hier immer wieder
auf dieser Tribüne proklamiert wird.

|

Vgeschaffen worden ist, ist auf Veranlassung des Reich3-

sammengeseßt worden. Ein Erlaß des Reichswehr9sruppenkommandos vom7. Juli 1919 weist ausdrülich

Darauf hin, daß Mitglieder der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei auf Grund einer Verfügung des
Reichswehrministers vom 25. Juni in die Einwohner-

. Sie dürfen u
nit danac&l
m
der A996887:7
werden dürfen.
allein
t;
bemessen,
wie stark
die wehren nicht aufgenommen:&lt;tiq!

etwa einzig und

Fraktion hier ist, sondern müssen auch -ein klein wenig
die Linksschwenkung der Bürger und Wähler draußen
im Lande berücfsichtigen, die sich bis in weite Kreise
hinein erstret, welche vor einem Jahre von uns nichts

wissen wollten, heute aber anderer Ansicht sind infolge
der Politik, nicht etwa nur der Regierung, sondern in8besondere infolge des rüFsicht3losen Vorgehens der Re&lt;t3«
spartakisten, der Rechtsbolschewisten.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

042-1 (Sehr rimtin ve ;
7. Sehr richtig! sagen Sie. Sie sind aber einer von denen,
die jebt verlangen, daß Sie als gleichberechtigt von der
Regierung anerkannt werden, daß Ihre Landräte weiter
dort siken und Politik machen. Das sagen Sie, und das
ist kennzeichnend für Ihre politische Auffassung.
(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Die Militärbehörde
-- heißt es weiter in dem Erlaß =

Dadur&lt;h ist man gerade aufmerksam geworden und sagt

;

sich, man unterstüße lieber die äußerste Linke, um Schuß

Meerenoeh: DOP BEHEPFEIE BEREUT

zu haben vor

der Wiederaufrichtung

der alten Verhält-

.

:
n

865

:

ar
.

;
.

nisse, in denen der Mensch erst beim Offizier anfing.
Wenn die Regierung, die heutigen Männer, Unterstüßung auch bei uns finden wollen, bei den unabhängigen

Allso die Anhänger der Rechtsparteien, der Deutschnationalen Volkspartei, der Deutschen Volkspartei konnten Mit-=
glieder in den Einwohnerwehren werden, Unabhängige aber

Vertretern und Wählern, werden Sie diese finden, wenn

nic&lt;t. Das war die Methode, die bis zum 13. März an-

zuführen, was der Reichswehrminister Geßler, was andere

wehren hat in einer Denkschrift an die Entente im ver-

waffnung aller jener konterrevolutionären Elemente und

Die Einwohnerwehren sind zuverlässig, wenn wir

fahr
für unseren
Staat bilden.ns
i1
h8?

aus
ihnen
ferngehalten werden. Sie "3%
ohne
ihre
Parteizugehörigkeit zu betonen,
fest
- ent-

Sie endlich dazu übergehen und versuchen, das durchHerren versprochen und öffentlich erklärt haben: die Ent-

gewandt worden ist, und die Zentralstelle der Einwohnergangenen Jahre ebenfalls darauf hingewiesen und gesagt:

Truppenteile, die in der Hand einzelner Offiziere eine Ge;

streng darauf sehen, daß U.S. P. D. und K.P. D.

.

(Sehr wahr! bei der Munnhäuginen Sozialdemokratischen

jclossen, die aus den Wahlen des Volkes hervor-

ü

gegangene Regierung als Postulat von Ruhe und

|

.

!

|

Nn

I&lt;h sage: jene Männer, jene Soldaten, jene Unteroffiziere
trifft ' keine Schuld; aber gewissenlose Menschen sind es, die

dafür verantwortlich sind, und gegen diese werden Sie die

Unterstüßung meiner Freunde finden, nicht nur hier,
jondern im ganzen Lande.

Rufen Sie die Arbeiter aller

Ordnung zu schüßen und zu verteidigen.
;

0.

'

Siehe 13. März 1920!

(Lebhafte Zustimmung bei der Unabhängigen Soziäldemofratischen Bartei)
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[Auflösung der Einwohnerwehren]

vranntgegeben
8 ist Jepensans
SIENA
zem ci -.sichMär;
wird, 507
daß die
Cinwohnerwehren
be

[Ludwig- Antragsteller (U. Soz.-Dem.)]

waffnen sollen, daß zu gleicher Zeit ein Putsch der Mili

Erlaß
vom Abend des 13. März,
rap
3 verbreitet durch &lt;h W. T.B.
B.,

Westfalen
Dinge abspielen,
die
zeigen, daßeeine innige Ver
7;
M
DED

hingewiesen worden, wo von der Zentralstelle der Einwohnerwehren die Anordnung hinausging, der „Regierung
der Arbeit“, dieser Kappregierung zu Hilfe zu eilen. Sie

bindung da war. Nur ist die Sache zu früh losgegangen
Man war im ganzen mit seinen Ginmarschplänen fertig
Denn Sie können uns nicht weismachen, daß selbst dei

sollten sic überall bewaffnen

ME 0ENIE EN Fein Suen fönnen, dies

E3 ist ja shon in diesem Hause am 30. März auf den

S

I.

;

IE

!

.

taristen gelingt und daß sich gleichzeitig in Rheinland unt

militärischen

Massen innerhalb

4

bis 5 Tage nach Rhein-

(hört, hört! bei der Unna Sozialdemokratishen land-Westfalen zu befördern, wenn nicht die Pläne vorher

und die Rechtspartei n, die deutschnationalen reaktionären Gehea
und

Mob Ditage
auf

die

nh

aße gehen.

1.48

Unabhängige sind ausges&lt;haltet

Offiziere haben natürlich in den meisten Orten zu sagen;

bis ins kleinste fertig ausgearbeitet gewesen wären.
(Sehr

wahr! bei der U

«

De

angi

tä

:

Sozialdemokrati

(I

07)

Morg

;

darauf kam es an. Es gab und gibt Ausnahmen. E3 gab
Städte und Orte, wo vereinzelt Unabhängige, und Städte
und Orte, wo Rechtssozialisten in großer Anzahl in den

I&lt; ho e diese Pläne vor mix. Durch die Wegnahme bei
gese) anenen ZEUppentoilen
(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Seien
ist dasgelernt.
natürlichSie,
ander.
nserxe
Regierung (202
-hat am Heute
13. März
die

yygxr

Verbrechen, mußte jekt den Streik zu Hilfe rufen, um selbst
wieder an das Ruder zu kommen. Diese selbe Regierung
hat gelernt; das beweisen die Handlungen, die jekt ihre

andere Geheimworte die Mobilisierung einzelner Truppen
teile angeordnet und der Einmarsch in einzelne Die He
fohlen worden ist. So war bereits im Januar 1920 der Ein-

e3

Partei)

möali

56 1

Tor SEND

monate-= und jahrelong gesagt hat, jeder Streik sei ein M 8 PANRRRnne0m
Dane 1 Rue vornehmen. Vor mir liegt eine Notiz marsch nach Dortmund und Hörne bis ins kleinste vor:

Re(908008 ERR Da heißt es vom EE Verpflegungs“ und Unterbringungsstationen vor;

gesehen.

nicht

5 TorjornhverDeiritt
zurjede3
Einwohnerwehr
ist
angängig.
Die Eignung
einzelnen muß

--- Ih

vor an den Erlaß des Reichswehrgruppenkom-

Also die Stichworte waren bei den einzelnen Truppenteilen

lege diese

(Zuruf)

Papiere

it

Sie

sich

über-

von uns geprüft werden. Danach sind wir nach wie EE FE 5.En Aus 58 NTT

mando3 gebunden,
gegeben, damit der Einmarsch llappte.
(hört, hört! -bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
€ ist wohl ein wunderbarer Zufall, daß am Sonntag,

Barfei)

nach welchem die Zulassung von Mitgliedern der

MEENT
DVDR INDE
UR IRGESNG GS NCDR KIRN RI En

Jn... .;

unabhängigen jozialdemokratischen Partei nicht zu- Wag 2007 Gewehren angekommen ist, die als Milch
ässig

ist.

:

!

(Hört, hört! bei der Unabhängigen. Sozialdemokratischen
Also

0:

:

S

Partei)

;

(Dörte: gore bei ver MReNEeen Sväialdemotratischen
Diese
Gewehre
sind; von unsexen Leuten mit Hilfe
2
5
2 je

;

einer
einer

A ( Nn MERIDR 25280 SiGerheifampannie weggenommen worden. GSist, wie
Zeit, daß der Minister des Innern, der die Verhältnisse R NWVELINEES FAROE 7

doh
nne hat,and zugreift;
sie mit erfeineSrrunnn
im ganzen
Lande nan
sieDaitiroimnitie.
gebraucht, um eme.Gm
Rie
"ür
ur&lt;lebt
wird
da die Mehrheit
des Volke3
5:5
.
ATEN
hinter fich 2
f
'

hrh

olfe3 4vie Deze
umiligen
-=- das find durchweg Offiziere und
8
reisen, die, wie Herr Graef ganz richtig

Also diese Einwohnerwehren waren bewaffnet; keine

sagt- von der heutigen Regierung wenig erhoffen, sondern

Waffen hatten also die Linksparteien.

sie "m Stiten hmssen =- bringt man die Waffen gleich in die

-=- Lassen Sie doch diese vagen Behauptungen! Sie hatten

einem Urteil gelangen zu können.

Waffen, sagt Herr Rippel. Gut, wir hatten Waffen, genau
so viel Waffen, wie in jedem Bevölkerungskreise in nor-

Dazu kommt dann noch weiter, daß am 13. März
abends die „Rheinisch-Westfälische Zeitung“ und auch die

schiedenste, daß meine Partei sich jemals mit der Bewaffnung

Stellung genommen haben. Das wird allen denen befannt

Churnfer Docht? Stimmt nim!)

malen Zeiten vorhanden sind. I&lt; bestreite auf das ent-

ihrer Mitglieder irgendwie befaßt hat.

-

11 WePRÜH, Wi Cilebe- MheneDie DURRERM
|

„Kölnishe Zeitung“ deutlich für die Kappregierung

sein, die diese Zeitungen in jenen Tagen gelesen haben. Die

Gurf rechts: Seit dem 13. März!)

heb SINGE 2012000 mie ae „We feilie

Am 13. März kam die Parole durch die Zentralstelle der
Einwohnerwehren: Bewaffnet euch! Auf die Straße! =Ich habe hier an dieser Stelle schon auf einen Zuruf gesagt:

Wegweiser zu dem Schlund wären; sie hätten kein Ansehen
draußen und drinnen; Gewalt gegen sie anzuwenden, wäre kein Verbre hen. Das schrieb die

-- Wir sprechen gerade von der Zeit bis zum 13. März. so Feitt es wörtlich 1) Oi ae Stloa-Helpblond 8
wenn jemand mit dem Revolver vor mir steht, dann kann

„Rheinisch-Westfälische Zeitung“, die heute mit Kapp nichts

im nicht beten, dann kann ich ihm höchstens vor den Bauch

zu tun haben will. Sie hat eben längst vergessen, was sie

kommt darauf an, welche Mittel. gegen mich angewendet
werden; danach muß ich meine Abwehrmittel einrichten.
140. Sitzg Landesvers. 1919/20

hat. Damals schrieb diese Zeitung, das Organder Zechenindustrie, auch folgendes:

treten, um mich zu wehren; denn sonst ist e3 zu spät. Es

am 13. oder 14. März in der ersten Aufwallung geschrieben

11173
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Und die heutige Verfassung, die heute hier gemacht wird

Ge

[Luswig, Antragsteller (U. Soz.-Dem.)]
»

Ei

wird diktiert von der Macht, die hinter den gewählten Ab;

.

Seeufer Männer find in Berlin zur Tas ge:
?

END 18 Es u anm Rensen H u

eine.

andere

Verfassung

bringen.

o

die

Unterschriften

sind dann zurüdgezogen worden. Die &lt;ristlichen Gewerk.

shaften haben zur selben Zeit, am 15. März, in den

Und weiter:
Zeitungen
eine Bezöfse
ni NM mit
geben
ie schüßen
in ge:
&amp;
gebene
Ordnung
und Demokratie
allen IMitteln
SOERDN rden Senat nber. Getaast eus wollten. Sie haben mit unseren Arbeitern gekämpft,- und
aus

vor 8 Tagenist von der Reichswehr, die eine besondere Ve-

|

Also, wenn ich etwas aus Vaterlandsliebe tue, wenn ih

hörde darstellt, die der ReichSregierung meiner Auffassung

nah nicht unterkan ist, die gegen die Regierung regiert, =

jemand den Hals abschneide oder ihn an den Laternenpfahl

(Zuruf: Sie haben sie selbst gerufen!)

hänge aus Vaterlandsliebe, dann habe ich nach dieser Logik
ohne weiteres Absolution. In der „Kölnischen Zeitung“

SEIEN
Ie
;
fon
Tüne.
daß
Si:
pnHe
7 Sie träumen ja am hellen Tage, daß Sie jo €
;

ist gesagt, daß die Truppen im Lande wahr-

aupten wollen.

j&lt; aas un
NEIL
en über
ger
Sac&lt;he machen
werden;ID
sie spottet

(Zuruf: Aber
Ernst
hat sie gerufen!)
;
=;

meinsame

+.

iwd

jealtegierung,daßfieZeinmitiäuisge Silfe habe. iumenenSieeen dEa

In jenen Stunden und Tagen ist die Zusammengehörig-

36:3 3hr ist eine Behörde für sich, und die Verhältnisse

feit der Arbeiter unseres engeren. Bezirkes Des: Saut

mnie sie sich in den Bezirken in den Stunden entwickelt haben

Arbeitern
1250004

der
DI

beweisen auf das beste, daß die Reichswehr nicht ganz in
der Hand der Reichsregierung ist. Einer Ihrer Freunde, von

eine vesmhlossene Kampffront vorhanden. Das muß fest-

Metallarbeiterverband ist von. der Reichswehr verhaftet

landes

und

des Bergischen

bis

3

zu

den

Lande3,

pon

den

&lt;ristlichen

Hirsch-Dunkerschen, den
TATE"
z „den

sozialistischen Richtungen besiegelt worden. Bei uns war

gestellt werden. Als Beweis werden die Flugblätter und

Aufrufe vorgelegt werden, die die Unterschrift der Hirsch-

;

.

“

et

7

;

|

denen ich eben sprach, der Kollege Stherer-vom &lt;riftlichn

worden, er stammt aus Wetter und ist genau so verschleppt

worden wie viele Hunderte meiner Parteifreunde, so daß

Muir hen In Der EIGE, Gewertseaften 12907:

sie ihn suchen mußten, und heute teilte mir ein Freund mit,

(Zuruf)
-- Nein, wir haben sie nicht mißbraucht, sondern wir haben

daß er aus Wetter einen Brief erhalten habe, daß de
RIENUN anternebramt seie fmwer verlett. u

nur die Trennung vollziehen müssen, als wir ein Programm

aufstellten.

FEN

7

DN

„.

'

|

(Hört, hört! bei der ann
Sozialdemokratischen
artei

(Zin DES Abneorneten lost (Oje

Man habe ihn jekt entde&gt;t. Vor einigen Tagen hatten die

-- Schäßen Sie Ihre Leute doch nicht so dämlich ein; das
ist für Sie kein gutes Zeichen. Die Trennung erfolgte
erst, als ein Programm aufgestellt war, und da heißt es
doch: ehrlich sein auch in der Politik, Herr Kloft.
(Zuruf)

Unabhängigen und Mehrheitssozialisten und Hirsc&lt;h-Duner
für ihren Kollegen die Betriebe in Wetter stillgelegt und
Telegramme an den Minister geschit, um zu erfahren, wo
er überhaupt hingebracht sei. Dasselbe Schi&gt;sal teilen aber
auch die Demokraten. Der Vorsikende der Demokratischen

-- I&lt; werde die Ehrlichkeit beweisen. Auch Ihre Freunde

und die Demokraten, genug alle drei Parteien haben ehrlih

Partei in Werne ist ebenso tagelang verschwunden gewesen.

Ex wurde von der Reichöwehr verhaftet und taucht jekt im

großen Gefangenenlager zu Paderborn auf.

miteinander gearbeitet; sie haben sich getrennt, als sie er-

Noch ein paar Worte zu den Vorgängen am 14. März

kannten, daß wir ein anderes Ziel hatten wie jene. Und
es ist do&lt; keine Schande, wenn ich einen gewissen Weg
mit einer anderen Partei zusammengehe in der Not, wenn

5. J3. An demselben Tag, als in Hagen und im engeren
Bezirk diese Dinge sich abspielten, von denen ich vorhin
jpyrach, die Wegnahme der Gewehre in Bochum, wurden in

ich aber gleich sage: I&lt; habe andere Ziele wie Du! Aber

Bielefeld und Osnabrü&gt; die Reichswehrtruppen, das Korps

Programms wurde von uns verlangt, einen Saß aufzunehmen, daß wir die alte Verfassung schüßen, daß wir für
die Wiederherstellung der Verfassung den Kampf führen

werden, also am Sonntag Vormittag, als noch keine Anion eines Eingriffs in die Verwaltung vorhanden waren;
„in Vollzugsrat wurde erst am Sonnabend um 8 Uhr ge-

hören Sie, was uns trennte: bei der Aufstellung des

Lichtsc&lt;hlag, mobil gemacht, um nach Hagen transportiert zu

jollen; in einer Zeit, wo eine neue Regierung an der Spike

bildet. Am 14. wurde bereits der Marschbefehl in Osnabrüt

saß, wo die alte Regierung nach Dresden und Stuttgart
geflüchtet war, in dieser Zeit sollten wir uns auf sie ver-

1115 Bielefeld ausgegeben.

pflichten! Das konnten wir auch de8halb nicht, weil unter

(Zuruf: Warum?)

dieser Verfassung es möglich war, eine Verordnung, wie sie

. (3 lag nicht3 vor; es war nicht festzustellen, von wem

der Reichspräsident am 11. Januar herausgegeben hat, zu

die Anforderung erfolgt ist. Eine Kommission unter dem

gerichte mit TodeSurteilen, Presseverboten usw, die zu den
tollsten Zuständen geführt haben. Daß wir uns nun sehr

56m Zusammenstoß in Wetter, und dort hat der Oberstseutnant erklärt, es sei leider niht mehr festzustellen, von

eine solche Verfassung einzutreten =- wir konnten ja niht
wissen, ob die politischen Verhältnisse nicht endlich eine

und Bürgermeister des Kreises und der Stadt erklärten,
545 sie die Truppen nicht gerufen hätten. Es ist nicht das

erlassen: Ausnahmezustand, Ausnahmegerichte, Krieg8-

begeistern und durch Unterschriften bestätigen sollten, für

freiere Verfassung ermöglichten. Denn Verfassungsfragen
-- ehrlich sollen Sie auch von uns die Meinung hören ==

sind dom Machtfragen.
(Sehr richtig!)

bürgerlichen Stadtverordneten Kern war in Münster nach

welcher Seite die Truppen gerufen worden sind. Landrat

Geringste vorgekommen, aber man muß doch die Situation
in Rheinland und Westfalen erfassen.

Remscheid war mit

Reich2wehrtruppen im Sinne Kapps besetzt, die mit schwarz
weiß-roten Fahnen am Samstag Nachmittag die Kapp-
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proflamiert wie im übrigen Land; aber bereits wenige

[Ludwig, Antragsceller (U. Soz.-Dem.)]
Regierung ausgerufen haben. Die Düsseldorfer E&gt;e war
besekt. Das genügte nicht. Um das Industriegebiet fest
in die Hand zu bekommen, mußte noch ein Punkt beseht

abgebrocheti worden. Unterschrieben ist diese Aufforderung
298 den freien Gewerkschaften, von der Unabhängigen
Partei, der Kommunistischen, der Sodzialdemokratischen
Partei, der Demokratischen Partei, dem Gewerkverein

jen, daß eine Reihe von Untersffizieren, Soldaten = die
Zeit genügt leider nicht, Ihnen das vorzutragen, andere

kin aar Säße daraus vorzutragen. =- Es heißt:
5
iter!

Mehrheitssozialisten, der Herr Reichsminister ist bereits im

&gt; Veröffentlicht am 18. März =

=".

Tage nachher ist er auf Veranlassung der führenden Leute

werden, um das Industrierevier zu beherrschen und in
Berlin diktieren zu können.
Die Beweisführung dafür fällt nicht schwer, wenn wir

Hir|h-Dunder und den Christlichen Gewerkschaften. Darin
ist aber auch gesagt, warum der Generalstreik abgebrochen
“verden soll. -- Der Herr Präsident gestattet wohl, Ihnen

Herren des Hauses besiken auch Material, Deinoktraten ud

2. 54 am Dank uin Sopfarbeiier!

Besik der Akten -- am 14. März bereits vom Korps Licht-

Zahlreiche Offiziere des 6. WehrkreisSkommandos

shlag von den Offizieren wegen Gehorsam3verweigerung
verhaftet und in Arrest gebracht wurden. Sie weigerten
sich, für die Kappregierung einzutreten und zu kämpfen,
wollten nicht nach Hagen und nach Wetter marschieren. Die
Vernehmungen- haben die Gerichtsoffiziere zu den Akten

haben sich mit ihren Truppen offen und verste&gt;t
auf den Boden der Kapp-Regierung gestellt. Einmütig, wie zu erwarten war, haben sich die gesamten
Hand- und Kopfarbeiter zusammengeschlossen und
mit bewaffneter Hand die Reaktion zu Boden ge-

geheftet, die am 14. März beim Abrücken mitgenommen
wurden. Die Akten sind bei den Kämpfen mit den Arheitern diesen in die Hände gefallen; andernfalls wären
wir nicht dahinter gekommen.

schlagen. Gewissenlose Menschen haben es fertiggebracht, gegenrevolutionäre Truppen in unseren
Bezirk zu bringen. Dieses Vorgehen vereinigte

In diesen Akten heißt es

alle Parteien, die in der Abwehr der Gegen-

ausdrüclich:

revolution einig waren. .....

Sh weigere mich, für die neue Regierung Lüttwiß
einzutreten. Da wir heute abrücken, weigere ich

Die erste Gefahr ist also abgewandt, jett müssen
wir schnellstens unsere Macht von Grund auf
organisieren. Dieses ist nur möglich, wenn alle
Arbeiter und Beamie, die nicht zur bewaffneten

mich mit abzurüken und für die neue Regierung
zu kämpfen.
Unterschrift =- Aktenzeichen == von einem

Truppe gehören, die Arbeit sofort aufnehmen!

Offizier unterschrieben.

| SUEAe MII) EE Die

24.5...

20%.

;

erfehröSbeamten

Diese Dinge sind doch wirklich kennzeichnend!

Die Stellungnahme des Frhrn v. Watter sagt. doch

alles; jein Hin- und Herschwanken in der Zeit sagt klipp

und

Arbeiter

haben

dafür

zu

sorgen, daß unter keinen Umständen Truppen oder
Munition in den Bezirk gelangen können.
:

„

0%

und klar, daß er sowohl wie die ganze Reichswehr im

Dann kommt eine Warnung vor Plünderungen. ES heißt,

Bezirk sich restlos auf die Seite der neuen Regierung gestellt hätte, wenn nicht durch den Generalstreik der Arbeiter
und Beamten in ganz Deutschland die Sache gründlich
versalzen worden wäre.
(Abgeordneter Kloft (Essen): Das stimmt bei Wetter niht,
ih habe es am 14. son festgestellt! = Abgeordneter

daß die übrige Bevölkerung alle Wassen restlos abzugeben
hat; also die übrigen Teile der Bevölkerung, die nicht zu
den bewaffneten Arbeitern, zur Polizei oder der Ortswehr
gehören, haben die Waffen abzugeben.
Alle Parteien, alle Gewerkschaften haben das unter[9570en. Sie sehen alfo, daß man fieh in der Auffassung

Adolph Soffmann: Er hat es selbst shon anders gesagt!)
ERSTIS

|

über diese Dinge in den ersten Tagen einig war. DaZ ist
durchgeführt worden, und zwar zu dem einzigen Zwe, um

- Herr Kollege Kloft, Sie wissen ganz genau, daß diese

vine Organisation der bewaffneten, jeht wirklich der

Aneifelhite Haltung der Truppen, des Korps Lichtschlag,

YPepublik treu ergebenen Leute vornehmen zu können. Ohne

Die Truppen, die troßdem nach Hagen, Wetter be-

Dugehörigkeit war dieser Zusammenschluß vollzogen. Denn

ie Sachlage gründlich erschwerte.

"

fördert worden sind, wurden betrogen, irregeführt. Es wurde

ihnen erzählt, daß die Räterepublik ausgerufen sei, daß sie

Nücsicht auf Vartei-, ohne Rücksicht auf gewerkschaftliche
5; Waffen, die der Einwohnerwehr in Hagen am Sonntag

abgenommen wurden, wurden auf die freien, Zis Hirsch-

die alte Ordnung herstellen sollten. Ich stelle fest, daß dier“

Dünerschen und die &lt;ristlichen Gewerkschaften verteilt.

verbreitet worden. sind, über alle möglichen Orte, über
Düsseldorf, Essen, Hagen, Wetter und Herde&gt;e. Wenn die

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Leute hinkamen, sahen und hörten sie nichts davon, im

Diese Organisation mußte jeht durchgeführt werden, weil

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

fangen kann, die heute Kappisten, morgen Kommunisten sind

Partei)
Dafür werden wir den Beweis erbringen. I&lt; möchte feststellen, daß das, was hier gestern von einer Seite gesagt
wurde, daß von links Arbeitsscheu gepredigt oder indirekt
unterstüßt wird, auf den Bezirk des Bergischen Landes,
Altena, Jserlohn usw, auf keinen Fall irgendwie Anwendung

(jehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
die so weit gesunken sind, daß sie das nicht auseinanderhalten können, daß sie nur egoistisch-materialistische Gründe
für ihre Bewaffnung haben.
DeShalb haben wir, um uns selbst besser ernähren,

selben Mitteilunden in allen möglichen Zeitungen außerhalb

Gegenteil, es war alles ruhig, die Verhältnisse waren ganz
anders.
|
Die Verhältnisse in unserm engern Gebiet haben sih
janz anders entwickelt und abgespielt, wie es in einer Reihe
anderer Orte unseres Bezirks in Rheinland und Westfalen
der Fall gewesen ist.

finden kann. . Der Generalstreik wurde dort genau so

140. Sitg Lande3vers. 1919/20

.

2

3

5

|

|

doch bei diesen Massenbewegungen Elemente Waffen bekommen, die eigentlich keine Waffen bekommen dürfen. Die
Entwaffnung mußte in den Orten == und muß heute noch,
sage ich=- nicht nur bei den reaktionären, den rechtsstehenden
Parteien vorgenommen werden, sondern auch dort, wo
Leute Waffen haben, mit denen keine Partei etwas an-

um Kohlen fördern zu können, den Verkehr, die Arbeit bei

743*
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Der Krieg -- ich sage es ausdrülich ="hat no&lt;

niemals in der Geschichte etwa edle Leidenschaften gewet.

[Ludwig,
Antragsteller (U. Soz.-Dem.)]
DJ
a zum is isnen Auösehret
1158 aufnehmen lassen und bereits am Mittwoch die Parole
USESceuß? eiten auf beiden Seiten hervorbringen

ausgegeben, wo andere Orte 10 Tage streikten -- ja, dort 6 u Seimiehte wird em weir et eamieäue

bei uns in dem bolschewistischen Bezirk ist das geschehen =,
und in jenem Aufruf heißt es:

Jeder, der nicht Kämpfer ist, muß arbeiten... Wer
müßig herumsteht, ohne eines von beiden zu tun,

K - 8 den 200 3 OR e er. Seite die meiste
Schen
ich eitel ven ! kur en sind.
|
|
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

muß zur Arbeit gezwungen werden.
und Tagediebe gibt es jekt nicht.

J&lt; will es unterlassen, Material darüber heute vorzutragen. I&lt; mödte nur. feststellen, daß man&lt;&lt;e Wahnvor-

&lt;&lt;

Ns

Faulenzer

|

stellungen über die Verhältnisse im Industriegebiet draußen

Das ist am 18. März herausgegeben worden.

herrschen, weil systematisch von einer einseitig infor-

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

mierten Presse gelogen wird und dadur&lt; die Soldaten

SETRAIE
Partei)

In einem Aufruf an die Sisenvnhner ist gesagt worden:

sowohl vie Me R Bevölkerung Deutsmland, ve

gegen die Ruhrarbeiter, gegen die Arbeiter im Industrie-

Nm Arbeit auf!
0einSerene
gebiet voreingenommen
Wer Wi
das Se
hindert, ist
Ver;
' worden sind.
in
nach allen Orten!

:

räter am Volke! Wer Sabotage treibt, sollte so-

(Lebhafter Dein 0 I 9a ginen Sozialdemo-

fort in Schußhaft genommen werden. Das ganze
Industriegebiet braucht Lebens3mittel, wir haben
Kohlen und andere Waren, dafür müssen die

ratischen Partei)
I.
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Zur Be-

Bemeinden Lebensmittel beschaffen
|

gründung der großen Anfrage der Abgeordneten

|

Dr v. Krause (Ostpreußen) und Genossen über die Zurüc-

Das sind die „Bolschewisten“ gewesen, die derart gearbeitet
haben, arbeiten mußten, weil unsere Volk8gemeinschaft in
unserem großen Bezirke leben wollie und mußte. Wir

ziehung der Reichswehrtruppen usw, Drucksache Nr 2182,
erteile ich das Wort dem Herrn Abgeordneten Tegeder.

haben im Bergischen Lande, in Düsseldorf,Bochum, Hagen,
Altena, Iserlohn mit Hilfe dieser Organisation der drei

Tegeder, Jragesteller (D. V.-P.): Meine Damen
und Herren, meine politischen Freunde haben bei unserem
Yiederzusammentritt in der vorigen Woche sofort eine

jozialdemokratischen Parteien und zum Teil der &lt;ristlihen
und Hirsch-Dunderschen Arbeiter erreicht, daß die Anarchie

dringende große Anfrage an die Staatsregierung gerichtet,

nicht
ist, wie
es inöffentlich
anderen einmal
Orten SRWAnD
weise MEIER
der Fall
war.
Das
zu sagen, ist

die lautet:

s

«(4

.

,

rm

notwendig, damit Sie einen Unterschied machen zwischen

BN AuEe! zu MEN:

der Auffassung, die Sie über die verschiedensten Orte im

Vorgänge,

wird das auch jederzeit bestätigen. Es ist ein bewußter

wehren mangelhafte Waffenablieferung und Über-

Industriegebiet haben. Werin jene Orte gekommen ist,

Schwindel,
sageVIN ich,
== und ! das Wort möchte ich de2halb
PEE
NG:

die beginnende Zurücziehung Der

Reichowehrtruppen, Entwaffnung der Einwohner"
: Waffenabgabe und
tragung; der Aufsicht über
die

gebrauchen, weil es ein Herr von der Rechten, der doch

Aufbewahrung an einseitig zusammengeseßte Ord-

schließlich eine andere Kinderstube hinter sich hat, als ich,

nungsausschüsse aufs stärkste gefährdet.

gebrauchte, =- es ist bewußter Schwindel, wenn gesagt
wird, es habe vor dem 13. März eine Rote Armee be-

:

Welche Maßnahmen gedenkt die Staatsregie-

rung zu ergreifen, um Eigentum und Leben der

standen. Sie hat nie bestanden. Der Name „Rote Armee"

Bewohner "des Rheinisch-westfälischen Industrie-

taucht zumu
i“ Juli
in MENSEN
Waiter Mur
auf, also
im 1919
vergangenen
Jahre. M
Es

gebiets 230854
zu schüßen 0und das Fortbestehen
verz|
E.T

Frhrn v.

ist jeht ein Aktenstü&gt; bei einem Korps gefunden worden.
Da ist ein Kampfplan zu finden, er enthält eine Scilde-

fassungsmäßiger Zustände zu gewährleisten?
Wir haben diese Anfrage eingebracht einmal, um

rung, wie die Rote Armee gegen die friedlihen Städte
arbeiten will, =- also ein eigenartiges Verfahren. Darüber

auh von dieser Stelle aus der Regierung ein Bild von
den großen, schweren Nöten geben zu können, die die Be-

steht: Schlachtplan der Roten Armee gegen Orte des Industriebezirks. Also eine Phantasievorstellung, für Offizier8besprechungen zu gebrauchen. Da heißt e3 in den
Akten Nr 1517 vom Juli des Jahres 1919, verfaßt von
einem Kommunisten, Walter, angeblich in Schußhaft, =-

völkerung des rheinisch-westfälischen Industriebezirks hinsichtlich der Zukunft bedrücden, =- andererseits aber auß, um
der Regierung Veranlassung zu geben, hier vor aller
Öffentlichkeit erklären zu können, ob sie bereit ist, diesem
für unser Wirtschaftsleben ungeheuer wichtigen und Unentbehrlihen Industriebezirk den nötigen Schuß angedeihen
zu lassen, und welche Mittel sie anwenden will, um diesen
Schuß durchzuführen.

der Ort steht auch nicht darin. E3 heißt da, diese Rote
Armee hat, wenn sie irgendwo einmarschieren würde,
Sicherungen vorzunehmen und beim Kampfe unter keinen

Umständen Gefangene zu machen. Was soll damit erreicht

Seit der Einbringung der Anfrage sind ac&lt;t Tage ins

und bezweckt werden? Wir wissen es jeht nach den Vor-

Land gegangen. Dies und jenes hat sich inzwischen geklärt.

gehen einzelnex Truppenteile im Industriegebiet.

Aber die Sorge, die Unruhe, die Beklemmung

Dann

heißt es weiter: die Gefangenen sind nackt auszuziehen.
R

ERA EE

2200

;

,

in der Bevölkerung sind nicht gewichen. Das beweisen die

zahlreichen Zuschriften an die Zeitungen und Regierungen;

(BSt HEN. Dei Per Ingen Sozialdemokratischen

das beweisen die Eingaben und Telegramme, die von

Und das ist geschehen =- das Material wird Ihnen zum
Teil bekannt fein ==, in einer Reihe von Orten, wo man

und Verwaltungsstellen an die ReichSregierung gerichtet
worden sind. Deputationen und Abordnungen der Wirt-

einzelne gefangene Arbeiter nat aus8gezogen hat.

ichaft8gruppen und städtischen Verwaltungen find hier

Organisationen, von Wirtschaft3verbänden, von Behörden
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Not der Bevölkerung jener Städte und Gegenden, die die
Scaupläße dieser wilden Kämpfe wurden. Aus langen

[Tegeder, Fragesteller (D. V.-P.)]

SNRÜberiMristen:
je NNN
1071Schlamt
Dumvei: 5)
mie „te
Belum“,

nach. Berlin: gekommen. Sie alle erheben die Nufe:„Ne-Wy!!79 UEx:

gierung, shüße uns vor der Wiederholung solcher Zustände, I mR en in Essen 25 Gennliher man in

niewirfitHabenHrdmacenmüssen."

F

MITIOT DE LN W200 227 GNMwal

Man sage nicht, die Bevölkerung des Ruhrreviers sei Plünderungen, Brandschaßungen waren an der Tages-

RBELIEINGSgeworden.
Gewiß, die Leute sind unruhig Mbe- ordnung..
worden. .
Das nimmt auch nicht wunder, wenn man

;

nE

IEnn

;

denkt, wa3 hinter ihnen liegt. Der rheinisch-westfälische 0ENI05 ME M ve

JIndustriebezirk
hat einen
wochenlangen
Bürgerkrieg erlebt
4 all dem Entsekßlichen,
:
88
mit
Furc&lt;htbaren
und Grauenhaften,

das ein solcher Krieg mit sich bringt. Die Bevölkerung des

innje mehr die
; rote
' Armee zerbröelte,
Ie
7Führer
Ührer zu entwinden,
1
-

sich in Banden auflöste, die nun auf eigen? Fou 00 31

Ruhrreviers hat Proben einer äügellofen Bolschewisten- tierischeZustinktezewannendieOberhand. Weiber wurden

Fan 0 jim Win ienms Wie Wit zuFurien. Die Gefängnisse und Zuchthäuser wurden ge-

nach tiert?
3

|

öffnet und Hunderie und Tausende von Verbrechern auf

|

die Mensc&lt;heit losgelassen.

(Sehr wahr! bei der Deutschen Volk3partei)

Ist es nicht natürlich, daß der Gedanke, diese Ereignisse

könnten sich in einem viel größeren Ausmaße wiederholen,
eine große Beunruhigung in der Bevölkerung hervorruft?

Der ganze Janhagel: des Be-

jims 222 805 M PUEIEN
große20007)
Summen

'vurden die össenilichen Kassen bejeßi und

Geldes als Löhnung für die rote Truppe erpreßt. Unsicherheit und Unordnung nahm in erschrekendem Maße zu.

| bei der Deuticken Volksparle]
(Sehr wahr! bei der Deutschen Volkspartei)

In allen Schichten der Bevölkerung gewann die Überzeugung
immer mehr Boden, daß nur die Reichswehr imstande sein

Der schwere Schlag traf den rheinisch-westfälischen
Industriebezixrk um so vernichtender, als der Abbau der
Krieg8wirtschaft und die Wiederaufrichtung der Frieden8wirtschaft für dieses übervölkferte Gebiet große Sc&lt;wierigkeiten mit sich brachte. Davonzeugen die zahlreichen Be-

erde, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Selbst der
vLekannte Kommunistenführet Meinberg in Dortmund hat
2923 Kommen der Reich8wehr für durchaus notwendig erklärt.

(Zuruf)

trieböstörungen, die Unruhen, die Streiks, die wir dort in

=- Herr Kollege Ludwig, in der Stadtverordnetensizung in

den 1% Friedenöjahren erlebt haben. Aber gerade jet begann die Lage sich zu festigen. Arbeitslust und Arbeit82erfolg hoben sich. Da kam der Bürgerkrieg und zerstörte

Dortmund hat der Oberhürgermeister das gesagt, und das
Mitglied der Sozialdemokratischen Partei hat bestätigt, daß
es sich so verhält, daß der Kommunistenführer Meinberg

mit einem Schlage viel hoffnungsvolles Leben.

am Karfreitag Abend die Funkenstation in Dortmund in

Wenn

eeso großM: 7
WERENN
SETSDANE
I Inizu um
Nimo zum Einrücken
sind, als I
sie leicht
hätten werden
können, Met
wenn Desen
in den
Nuhrbezirk
veranlassen.
nicht

troß der von oben herab ausgegebenen Parole zum General-

Die Notschreie der Bevölferung um Hilfe an die Re-

streik im Ruhrrevier verhältniSmäßig am wenigsten ge- gierung wurden immer dringender. Die Leiter der großen
streikt und am meisten garbeitet worden ist, wenn die Be« Betriebe, in8besondere der großen Kommunalverwaltungen
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allen nim
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entseßliche Hungerönot. Trog dieser Zustände, troß dieser

(Sehr richtig! und Bravo! bei der Deutschen Volkspartei) Nie ng ZU M ZM 58 itügenper
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PURRETOM:
ERGSE
einer Renn
Weise beachtet
Auch
das
rote

Schre&gt;en

wie

ein

gewaltiger Präriebrand

in

vier

EIERR DEG 202 Onde AE PEUT
ICAT EON ; OBNE EIT
;
dee Über Dortmund, Redlinahausen, Gelsenkirchen, Essen,

00-87

;

.

wurde,
obgleich die Rote Armee sich nicht darum kümmerte,
verlängert, wenigstens wurden die Androhungen nicht in
5:6 Tax umgeseßt. Man alaubte, durch weitere Ver-

Rs Dt DE907 Bandlangen80m säedligen Ende 36 Tamer, uod meh
:

NG

:

“.

tagsabgeordnete Braß konnte stolz erklären: „3&lt;h habe den

dann

doch

bald

erkennen,-

gamfen
in meiner
herzustellen.
and, Zum
der Siegvon
ist Solingen
unser“. bis
DieDie
s&lt;wachen fest
Trupp3
der
;
Reichswehr und der Sicherheit3polizei wurden überall naß
.
'
|
H
.
/
heldenhaftem Widerstande zurückgedrängt. Dabei eniwickelten sich sc&lt;were Gefechte unter voller Anwendung all

daß

e3

nur

durch

das

Einrücken

der Reichswehr möglich war, Ruhe und Ordnung wieder:

;

.
Man Damen und Herren, ich miß jagen, Baß. im
jenen
Tagen
die Haltung
der
Regierung
in
weitesten Kreisen der Beböklkeru
nes
MURNTPHITDES
5
H1D 08
nN
9 4

dmund,
er grausamen
Kriegsmittel und Krieg8waffen. In Dort Nba Er ne"ZL a
I un
0. schen
Gelsenkirchen, Essen, Wesel, Remscheid sind regel2R
BIN
er

grausame

iegomi

rieg2

In

Dort-

GESe
geschlagen worden. Furchtbar war die
.
Sig LandeSvers. 1919/20

,

;

,

(sehr richtig! recht8)
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I&lt; weiß mich eins mit der überwiegenden Mehrzahl

Zie

der Bevölkerung des nördlichen Ruhrbezirks, wenn ich auch

[Tegeder,
(D.
V.-P.)1]Er Fragesteller
2
4

&lt;ndigs

von
Si ZU
KONN
naherndieuftSu
USjpreche,
daß
sieaus
mitden
mutigem
Zugreifen
Bevölkerung

gebe zu, wir kannten damals die Schwierigkeiten in

Unser Dankgilt in erster Linie den Toten, die ihr

.

Jun 23 Mesen reisen gehören num schr viele bodenständig:

von den Greueln der S&lt;hreFensöherrschaft erlöst hat.

(Sehr richtig! recht3)
I&lt;

(Bravo! rechts)

Ie Ru Umfange noch nicht, mit ME die Regierung

Leben für die Sicherheit der Bevölkerung hingegeben haben,

zu rechnen hatte. Sie stand nicht nur unter dem Druck der

den Verwundeten und Verlekten, deren Blut für

Ereignisse im Ruhrbezirk, sondern sie stand auch unter

2332 geflossen ist.

einem Dru der Entente, was uns erst später durch die

(Bravo!)

feindliche Besezung des Maingaues zum vollen Bewußtsein
gekommen ist. Wir billigen es auch, daß in solchen Zeiten,

Wir danken ferner den süddeutschen Regimentern, die in
jchwerer Zeit den Norddeutschen zu Hilfe geeilt find.

wo die Erregung sehr groß ist, Ruhe und Ordnung gewahrt

:

wird, damit jegliches unnüße Blutvergießen vermieden
wird.

B

!

(Bravo!)

Man kann aber mit dem energischen Zu-

Wir protestieren an dieser Stelle auf das entschiedenste da-

greifenau&lt; zulange warten, so-daß eine Menge
Opfer, die hätten erspart werden können, doch gebra&lt;t

gegen, daß die Ententemächte das Einrücken der -Reichswehr in die neutrale Zone zum Anlaß genommen haben,
um in unnötiger und ganz unberechtigter Weise weite

werden.

(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Vartei)
will dem

Herrn

Minister ni

V

Strecden deutschen ieravo!
Ss

TE

3

,

|

EE

3 er nicht u Tn EIE M208 Dieses Vorgehen der Vranzosen spricht jedem Recht und
er in schweren Tagen den Ruhrbezirk im Stich gelassen
hat, das aber steht fest, daß die zaudernde und schwankende
Haltung der Reichsregierung bei der Roten Armee
unbedingt das Gefühl auslösen mußte, daß sie es mit einer

!edem menschlihen Empfinden Hohn. Wir bedauern auf“949- daß große Teile des deutschen Volkes dadurch ge3'vungen worden sind, die schwere Last einer feindlichen Be1819 auf sich zu nehmen. Diese Bevölkerung grüßen wir

sj&lt;Hwachen Regierung zu tun hatte. Weiteste Kreise haben

mil heißem Mitempfinden, müssen aber erflären, daß ai

Tagen
nicht richtig hat informieren lassen, vielmehr will ih
sagen, daß sie sich nur ganz einseitig informiert hat,

waffnung

auch heute noch das Gefühl, daß sich die Regierung in jenen
is

|

„5 0 m zu ändern Wu SEIN Regierung jn
“3 an 7des2 7
ent 5 4 Zum u 4 : "4
Gesindels, das sich im Ruhrbezirk noch

herumtrieb, dur&lt;zuführen.

Der Reich8kanzler selbst hat in

(sehr richtig! rechts und links)

der Nationalversammlung zugegeben, - daß die Rote Armee

indem sie nämlich die Hilferufe, die aus den Kreisen des
Bürgertums und der &lt;ristlichen Arbeiterschaft kamen, niht
jo bewertete, wie die, die aus dem sozialistischen Lager

Damals uur aus Janhagel und Gesiadel bestanden hat, das
sic&lt; an kein Abkommen mehr hielt, über das kein Vollzugs:
rat, keine Rote Heeresleitung, keine Parteiorganisation

stammten (Schr. richtig! umd Hört. hört rechis)
ce

“

[e0 weihen Gis, has ee m RENNENiehren

.

ie

Anders ist es do&lt;h kaum zu erklären, wie der Reichökanzler
am 1. April der Presse gegenüber die Lage im Ruhrrevier
in rosaroter Färbung schilderte, während zehn Minuten
später ein Vertreter der Preußischen Regierung die Lage
als sehr s&lt;warz malte. Man verstand das nicht in der
Öffentlichkeit, war natürlich geneigt, der Auffassung de8
Reichskanzlers zuzuneigen. Aber schon am folgenden Tage
mußte der Reichskanzler der eiligst zusammenberufenen
Pressekonferenz erklären, die preußische Auffassung sei die
richtige; die Lage im Ruhrbezirk sei außerordentlich ernst; das Einrücken der Reich8-

wehr würde nicht “ zu umgehen
sein.
8.4
En

.

(För, Din Te)

|

|

S9 fam die Reichswehr, in den allermeisten Bezirken
freudig begrüßt als die Befreier von unerträglihem Druc.
(Sehr richtig! rechts)
Die Bevölkerung aimete erleichtert auf. Aber nicht leiht
war die Arbeit der Reichöwehr; sie mußte den gesamten

Bergleute am

Einfahren

verhinderte und

die Schächte

zu sprengen drohie und dem gegenüber in Städten wie
Duisburg, Oberhausen, Essen alle Parteien, mit Einschluß
der Unabhängigen das Einrüen der Truppen forderten.
Das möchte ich gegenüber den Behauptungen des Herrn
Abgeordneten Ludwig hier feststellen, daß der Herr Reichs:
kanzler dies in der Nutionalversammlung erklärt hat.
Ist das Einrücken der Reichswehr nicht zu spät geschehen, vielleicht veranlaßt durch die schon angedeutete einseitige Berichterstattung oder aber durch den Einfluß der
der Regierung nahestehenden Berliner Gewerkschaften und
der sozialdemokratischen Partei? Das ist die Frage, auf die
wir von der Regierung eine klare Antwort erwarten.

Wir
müssen 45 Antwort 490 angesichts der Tatsache,
daß vieles&lt;were Opferan Gut und Blut und

unersezlichen Menschenleben hätten gespart

werden fönnen, wenn die Reich3wehr, wozu sie
nach den Erflärungen der Führer wohl in der Lage gewesen
wäre, 6, Tage früher in das Ruhrrevier ein92rUÜEt wäre.
(Zuruf
links
„Zuruf links)

Bezirk förmlich zurükerobern.'
Kämpfen und Sclachten.

Wie schwer die Arbeit der

soll wieder bekundet werden, daß der Kapy-Putsch die Ver-

Reichswehr gewesen ist, geht allein daraus hervor, daß sie
über 600 Mann Gesamtverluste gehabt hat. Sogar Dum-

anlassung dieser ganzen Sache gewesen iir:
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

dumgeschosse sind von der Roten Armee gegen die Reichs8-

Partei)

wehr verwendet worden.“
“
(Sört, hört! rechts)
Das haben die Kommandeure der Reichöwehrtruppen be-

Dud/ist
nam u
Auffassung
sehr falsch! „Wohl
ist durch
Vas 1x nach unjerer
Uuffasjung sehr falsch.
oh 1jt
durch
den Kapp-Putsch, den auch wir als ebenso dumm und frevelhaft bezeichnen wie Sie, das Zeichen zum Losschlagen ge-

fundet.

geben worden.
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sich, wo die Waffen geblieben sind. Sicherlich zum Teil
begraben und verste&gt;t, um bei einem neuen Aufruf hervor-

[Tegeder,
Fragesteller (D. V.-P.)]
geholt, zu j9erven Simex jp auc&lt; große Mengen
Herx Ludwig hat vorhin ein Schriftstü&gt; auf den Tisch
Waffen in das von der Reichswehr nicht beseßte Gebiet
des Hauses niedergelegt, das RRen au 22% südlich der Ruhr geschafft worden. Die Regierung hatim
machungsplan der Truppen enthält. Er hat vielleicht über-

Verein mit der Militärbehörde schärfste Bestimmungen über

Ja, die Truppe würde doch wohl nicht taugen, die sih

JU sc&lt;weren Fällen die Todesstrafe bei Nichtablieferung fest-

;ehen, daß oben drübersteht „Für innere Unrühen“.

nicht für alle Fälle, auch für den Jall innerer Unruhen

einen Organisationsplan macht, nach dem gehandelt werden
muß, wenn. dieser Fall eintritt.
SE

,

(Sehr richtig! recht3 =- Zuruf link3)

die Waffenabgabe erlassen, in denen sogar Zuchthaus und

Iesebt ist. Aber selbst diese Verordnung hat, soweit bekannt

8e199oxden ist, wenig Erfolg gehabt. Die Waffenabgabe muß
unter allen Umständen erzwungen werden, wenn nicht im
Ruhrrevier wieder Verhältnisse eintreten sollen, gegen die

die biSherigen ein Kinderspiel waren.

Sie haben auch. vielleicht Kenntnis davon erhalten, daß
auf Seiten der Roten Armee ein Feldzug3plan längst

geitand:
Der ist im Münsterschen Anzeiger veröffentliht dur&lt;zuführen. worden.
(Sehr richtig! rechts)

EEE HR

Mai 1 DIO Nr Di

EASE 430 jieser

R]

(Sche img! emi) :

Die „Kommunistische Denkschrift über die Organisation der

N ie A

Wir erwarten

von der Regierung eine Erklärung, was sie
zu tun gedenkt, um die Waffenabgabe restlos

5 Hchrift

wird

Denkschrist wird

;

y7; „Selbst wenn es der Regierung gelingen sollte, frei-

willig oder unfreiwillig eine ziemlich restlose Ablieferung

der Waffen zu erzielen, so würde sofort ein neuer Konflikt

Äevolution,
5 kleinstediebehandelt:
die militärische Vorbereitung der entstehen bei der geplanten Aufbewahrung der Waffen. In
Notwendigkeit der Generalstabsführung; 5em Bielefelder Abkommen heißt es darüber:
es werden Vorschriften erlassen über die Führer, über die

,

c:.

Dezernate für das Kraftfahrwesen, das Fernsprech- und

Die Aufbewahrung der Waffen und Munition

Lebensmittellager.

Ordnungsaussc&lt;huß würde darüber zu wachen haben,

Telegraphenwesen usw, über Besehung der Banken und

übernimmt die Gemeindebehörde. Der zu bildende

I&lt; weise ferner darauf hin, daß der Reich3postminister

ds je vin in der Verwahrung der Gemeinde-

vorgelesen hat, das beim Zentralrat in Oberhausen für den
Fall des Putsches ausgearbeitet worden ist. ES ist ja auch
nicht zu erklären, wie in dieser kurzen Zeit von ein paar
Tagen der ganze Industriebezirxk in den Aufstand versebt
werden fonnte, wenn nicht alles genau vorbereitet gewesen
wäre.

Damit würde in jeder Gemeinde eine Waffenniederlage
entstehen, die bei neuen politishen Unruhen eine entscheidende Rolle spielen würde; denn das erste würde doch
sein, daß eine entschlossene Schar, noch ehe man von dem
Putsch etwa3 merkt, diese Waffenlager stürmen, die Waffen
beschlagnahmen und an ihre Genossen verteilen würde. So

(Sehr
richtig!
rechts)Jedenfalls ist durch
I&lt; will dakauf nicht
näher
eingehen.

hätte
die ganze
R Zwe. Auchzudiewachen
De
auSsschüsse,
die Wessenadbunhe
über die Waffenniederlagen

genug ausgesprochen worden -- der Plan der Roten Armee

brauch dieser bereitliegenden Waffen ausgeschlossen ist.

allerdings später.

klärung, was sie in dieser Beziehung zu tun gedenkt.

GieSbert3 in der Nationalversammlung das Programm

LDTINEDEN:

59 EE ne 1 0782 Fen M . ist ee haben, sind nicht überall so zufammengeseßt, daß ein Mißzum Losschlagen gefommen. Es ist Überzeugung weiter
Kreise, daß dieser Link3putsch doch gekommen wäre, vielleicht

n HE der Reichswehr kehrte Ruhe und Ordnung in den
Ruhrbezirk zurü&amp;.

Wir alle hegen nur den dringenden

Da uer sein möge.

Aber gerade in dieser Beziehung hat

Wir wünschen, daß die Regierung dieser Frage das sorgsfältigste Interesse entgegenbringt, und erwarten eine Er(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

Entweder müssen die Waffen vernichtet oder mindestens

Wunsch, daß diese Ruhe und Ordnung endlich einmal von qus dem Mn in im
die Bevölkerung die schwerste Besorgnis, und ich sagte schon

zu Beginn, daß diese Besorgnis in zahlreichen Eingaben
und Telegrammen der verschiedenen Bevölkerungskreise,

.

Neben der Frage der Waffenabgabe und der Auf-

bewahrung hat besonders die Nachricht die Bevölkerung
Leunruhigt, daß die Reichsregierung beabsichtige, die

von wirtschaftlichen Verbänden, von Parteien, von Stadtverwaltungen usw an die Regierung zum Ausdruck kommt.
Das Gefühl, daß die Revolutionskrisis im Industriebezirk
nicht endgültig behoben ist, herrscht allgemein. Mehren sich
doc&lt;h auch die Anzeichen dafür, daß wir, sobald etwa das

Neichswehr baldigst aus dem Industriebezirk zurüczuziehen. I&lt;h weiß, daß die Regierung auch bei der Regelung dieser Frage nicht völlig freie Hand hat, daß sie auch
nach dieser Richtung hin unter einem Dru der Entente
steht. Der Gedanke allerdings, wie die etwa 17 000 Köpfe

Shuß irgendwie gelodert wird, Dinge erwarten dürfen,
die höchst bedenklich find. Ich verzichte darauf, Zeitungsausschnitte zu verlesen, die diese Anzeichen enthalten. Hören

ist. eine Bedrohung Frankreichs bedeuten soll, das doch
ofein im deutschen Gebiet über eine waffenstarrende Macht
991 zehnfacher Stärke verfügt, dieser Gedanke ist so phan-

Militär zurückgezogen oder der gegenwärtige weitgehende

Sie nur einmal, was in der Bevölkerung herumgetragen
wird, wie allgemein gesagt wird: wir wissen jekt, wie e2

star?e Reichswehrtruppe, die in die neutrale Zone eingerückt

tostisch- daß uns dafür jegliches Verständnis fehlt.
Z

ichtia!

bei

i

gemacht wird; das nächste Mal machen wir Nägel mit

(Schrezichtia nber der Denise Voltiparten

Köpfen u. dgl.! =- Zuschriften an die Zeitungen enthalten
Drohungen, und wenn man auch solche Äußerungen nicht

Immerhin ist die Regierung bezüglich der Truppen in der
neutralen Zone an die Bestimmungen des Friedensver-

ernst nehmen will, so deuten andere Anzeichen darauf hin,

daß di? radikalen Kreise einen neuen Putsch planen, iobald
nur die Zeit dafür gekommen ist.
Am bedenfklichsten ist die ganz ungenügende Waffenabgabe, die aus allen Gegendengemeldet wird. Man fragt

140. Sitg Landesvers. 1919/20

trages gebunden. Sie hat aber auh die heiligste

Verpflichtung, den rheinisc&lt;h - westfälischen
Industriebezirk vor neuen fur&lt;htbaren Ges&lt;ehnissen zu bewahren. Daher muß sie mit allen
ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu erreichen suchen, die

11185.
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da3 wollen auch wir. Es handelt sich aber immer nur um

[Tegeder, Fragesteller (D. V.-P.)]
Reichzwehr so lange im Bezirk zu belassen, bis der Shu
der Bevölkerung absolut gesichert ist.

Aber das eine wollen wir doh auc&lt;h bedenken: die
Reichswehr ist in den Zeiten der Not in den Ruhrbezirk
gefommen, Es kann auch mal die Zeit kommen, wo die

T=

Einzelfälle meistens untergeordneter Organe.

Wir wissen aber auch, daß die Regierungbezüglich der NU In Un oper 70: eher u 490 ite Lam u

Anwesenheit der Reichswehr im Ruhrbezirk nicht nur unier
einem Drück der Entente steht, sondern auch unter einem

ih

aum 3 . eit Mr AOE 7 "den ist

|*89:19- wenn sie in

Druc der sozialistischen Arbeiterschaft und der freien Gewerkschaften.

|

dieser

Weise

behandelt worden Ut.

(Zuruf: Wer ruft sie denn?)
-- Da3 wird sich finden; diejenigen, die in Not sind.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

(Zuruf)

Wir wissen, daß in diesen Kreisen lebhafte Bestrebungen

abe die Worte des Reichskanzlers zitiert.

Auch

die

vorhanden sind, die einen möglichst schnellen Abzug der R haben in den 9: noh REaueinReichöwehr erzwingen wollen. Auch wir erblieen in keiner
Weise etwa ein Jdeal darin, die Reichswehr dauernd im

gestimmt
;

:

:

„.,

|

.

Ruhrbezirk zu belassen. Nein, so wie die Dinge einmal
liegen, würden auch wir es begrüßen, wenn sich die ganze

(Widerspruch bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Lage bald so festigen und beruhigen würde, daß die Reichs=

Es ist sehr wahr, was der Reichskanzler gesagt hat.

wehrtruppen wieder in ihre Garnisonen zurückbefördert
werden könnten. Wir verlangen nur, daß das nicht eher
geschieht, als bis die volle Gewähr dafür gegeben ist, daß
der Ruhrbezirk vor neuen Putschen bewahrt bleibt.

Wir wollen auch das eine bedenken: die Reichwehr ist
zur Zeit das einzige und lette Element, um in Deutschland
Ruhe und Oxdnung sicherzustellen. Ist auch das zerschlagen, dann hat die Regierung kein Machtmittel mehr,

Solange aber das Militär im Industriebezirk bleiben

um das Land vor Vorkommnissen zu bewahren, wie sie im

muß, sollte man doc&lt;h nicht, wie das leider geschieht, mit
allen möglichen Mitteln ihm den Aufenthalt in diesem
Bezirk zu verekeln suchen.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
|

LS

;

Ruhrgebiet und Thüringen vorgekommen sind; mit der

Reichswehr fällt auch die lezte und festeste Stüße für Die
Regierung selbst.

Ich sagte shon: die Reichswehr soll zurüfgenommen

werden, wenn in anderer Weise für die Sicherheit im Ruhr-

Manversetze sich doch einmal in die Lage dieser Truppe.

bezirk gesorgt wird. Wir können allerdings keinesfalls

blutigsten Verlusten nieder, unter schweren Opfern und
großen Anstrengungen und Entbehrungen. Immer wieder
wurde von der Regierung, von den Führern der Truppe
betont, daß es sich nur um eine Polizeiaktion handle, die
nicht gegen die Arbeiterschaft gerichtet sei, sondern nur zu
ihrem Schuke unternommen würde, gegen ungezügelte

wehren eingerichtet sind. In diese Ordnungsausschüsse
können auch Kommunisten ungehindert eintreten, die jeht
noch offen verkünden, daß sie ihr Ziel: Bewaffnung der
Arbeiterschaft, Entwaffnung der Bürgerschaft, Bildung
politischer Arbeiterräte, Aufrichtung der Diktatur des Proletariats mit allen Mitteln zu erreichen suchen. Auch die

Man riefsie, als die Not groß war. Sie kam, sie kam sogar
von Süddeutschland. Sie schlug den Aufruhr unter

diese Sicherheit als gegeben erachten, wennin den einzelnen
Orten die vorgesehenen Ordnungsausschüsse und Orts-

Seren,
diewiesichummdieMRR
ee PEN
Ortswehren
ch dermaßen
zusammensetzen.
|
efümmern
Münjterjche Dereinvarung,
die jc)
S&lt;h willsollen
über sidiese
Frage nicht
weiter reden,

weil

durch Raub und Plünderung außerhalb des Gesekes gestellt MISEUBER2NIG 5 EIE wird. Aber
hatten. Und trobdem diese feindliche Haltung der Arbeiterschaft gegenüber den Truppen! Die Aufgabe der Truppe
ist, die restlose Waffenabgabe dur&lt;zuführen. Sie muß erz

leben, daß der Erfolg geradezu lächerlich gering ist; sie muß
mit ansehen, wie die Waffen (in geheimen fortgeschaffit
werden in dem Teil südlich der Ruhr, den sie nicht betreten
darf; sie muß mit ansehen, wie kommunistische Kreise ihre
Hetzarbeit weitertreiben, sie muß erleben, wie auch große
Teile der Einwohnerschaft, denen sie das Leben gerettet hat,

ing möchte ich noch betonen. Eine sol&lt;he Klassenpolizei
kann nie eine Befriedigung im Ruhrbezirk bringen. Ordnung, Ruhe und Sicherheit können nur durch einen Polizeikörper gewährleistet werden, der auf berufliher Grund=
lage gebildet worden ist, und der politisch völlig neutral
dasteht. Die ungesäumte Inangriffnahme der Bildung
einer solchen politisch neutralen "Polizei, zu der alle Zutritt haben sollen, die sich bereit erklären, nach den Grundsäßen dieser Polizei mitzuarbeiten und mitzuwirken, scheint

unfreundlich in der Presse behandelt. Das alles trägt wahrlich niht dazu bei, bei der Truppe ein Gefühl der Befriedigung hervorzurufen. Durch die Zeitung ist die Nac&lt;-

dustriebezirk zur Ruhe und Ordnung zu kommen. Ist diese
Polizei gebildet, und ist sie in genügender Stärke vorhanden, jo mag die Reichswehr abziehen. Aber auch nicht

sie wenig freundlich empfängt, sie vor allen Dingen re9t

richt gegangen, daß eine Abordnung, die die Reichswehr
zur Reichsregierung geschit habe, überhaupt nicht
empfangen worden sei.

eher, wenn nicht wieder namenlojes Elend über unseren
Bezirk hereinbrechen soll.
Wir erhoffen von dem Herrn Minister bestimmte Ex-

(Hört, hört! rechts)
„

1n8. das beste Mittel zu sein, um auf die Dauer im In-

|

!

klärung nach dieser Richtung hin. Schon eine solche be|

stimmte Erklärung würde beruhigend wirken; denn es hat

Ich weiß nicht, was an dieser Nachricht wahr ist. I&lt; kann

hisher sehr an einer einheitlichen Regelung gefehlt.

' I&lt; wollte nur sagen, daß durch alle diese Umstände
bei der Reichöwehr eine Verbitterung und Verärgerung sih
breit gemacht hat, die schr zu bedauern ist. Gewiß, wenn

loser Wirrwarr. Verhandlungen, Abkommen, Bestimmungen, Verordnungen, Erlasse aller Art überstürzten sich.
Nirgends war ein großer einheitlicher Zug für ein schnelles,

kommen lassen, so sollen diese rüdsicht8lo8 geahndet werden:

Mitteilung einer behördlichen Stelle folgte ein Dementi

mir allerdings nicht denken, daß die Reichsregierung jo
verfahren hätte.

einzelne Soldaten sich Überschreitungen haben zuschulden

Es muß ein einheitlicher Zug in die Regelung der Verhältnisse im Ruhrrevier kommen. Bisher herrschte ein heil-

durchgreifendes Handeln zu erkennen. Fast einer jeden
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einer anderen behördlichen Stelle, und man hat int Ruhrbezirk allgemein den Eindru&gt;, daß auch manche. Behörden

unterMeine
einem Damen
inneren und
oderHerren,
äußerendieDruc
stehen.
Frage der

Aufreht-

“11188

Vaterlandes. Bricht bei einem neuen Aufruhr
der Industriebezirk wirts&lt;aftlich zusammen
- daran ist kaum zu zweifeln, denn die IndUArie vermag einen zweiten solchen Stoß
1494.53 2rt709en == dann ist au&lt; der wirt-

pen Gps
„&gt; Wann007.067
eau 2 Deutsmlnnns
Man an De

erhaltung der Ruhe and Ordnung im Iinhrgebiet m 3 0 Situation wohl im Auge
0 gestaliet,

daß

man jeßt

sagen kann:

sie

hängt in erster

(45

57

1:

:

4

Linie
von dem Verhalten 5. FE Fn ia Her ENTW Te ne
15DaßMG
EHERHNAT
Zuständen in dem Gebiet südlich von der Ruhr ab. Wenn hängt, die E "äh
8
die E ahr ZU

man den Zeitungsmeldungen,
die ganz
bestimmt4 auftreten M
Cf
FE
Glauben schenken darf, dann haben wir es dort in der Tat
mit der Vorbereitung einer neuen spartakistischen Bewegung
IRREN
EEE
DIe
gung
zu
tun. Der
zu sein, und
die
Zustände;
di Hauptsiß scheint Remscheid
:
1

,

die dort herrschen, scheinen mehr anar&lt;isc&lt; als

Ane Die GenanenngSfra Sa Ns SAN Im
A
Sie isi
dadurch ; besonders
schlecht=
geworden, p daß während
des Auf-4
:
i
dustrierevier immer sehr sc&lt;hlec&lt;t war, ist bekannt.

ryuhr3 eine Zeit lang die Eisenbahn ganz stillgelegen hat,
2400
;
:
01024
ING

daß keine Nahrungsmittel in den Industriebezirk hinein

kymmen konnten. Wenn es der Regierung möglich ist, den

verfassung zu sein. Die Sicherheitswehr besteht nur Industriebezirk besser mit Qebenämitteln zu versorgen, fo
.

ommunisten und Unabhängigen. Sie regelt auch die

affenabgabe und die Zurüleitung dex Flüchtlinge. Die
Behörden erlangen feinen Einbli&gt; in diese Dinge. Die

Waffenabgabe im ganzen Bergischen Lande ist außerordent-

muß sie es dringend tun. Sie besikt darin eins der besten
Mittel, um Ruhe und. Ordnung wieder Herzustellen
, ..
JE
„.
Jm
.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

lich gering, obwohl große Mengen von Waffen und Heeresgerät-aus dem nördlichen Gebiet hierhin verschleppt worden
mM

.

|

.

|

|

Ich will darauf verzichten, die Zustände hier weiter
zu schildern, und will nur sagen, daß wir den Herrn

Partei)
Auch der Ausländerfrage ist die größte Aufmerksamkeit
zuzuwenden.

Denn wenn es wahr ist, daß sich jeht in dem

Gebiet südlich der Ruhr noc&lt;zahlreiche Ausländer aufhalten, die doch sicher nicht dort sind, um zu arbeiten oder

Minister dringend um eine Erklärung darüber bitten, ob

die Bevölkerung zur Arbeit aufzufordern, dann bitten wir

tatsächlich solche Zustände dort herrschen. Wenn das der
Tall ist, dann müssen wir von der Regierung verlangen,
daß sie. mit allen Mitteln, und sei es auch mit der militärischen Gewalt, diesen Zuständen ein Ende macht. E3 hat
leßten Endesfeinen Zwe, daß man den nördlichen Teil
des Gebiets säubert, wenn man gleichzeitig im südlichen Ab-

die Regierung dringend, dafür zu sorgen, daß diese Ausländer das Land verlassen.
I&lt; betonte vorhin bereits, daß e3 sich um sehr
wichtige Dinge handelt. Der rheinisch-westfälische In-

shnitt eine Rote Armee sich sammeln läßt, die bei der ersten,
besten Gelegenheit auf das nördliche Gebiet wieder überflutet und die Gesinnungs8genossen, die jeht untergetaucht
sind, zu neuem Kampfe aufruft. Wir erwarten, daß die
Regierung diese Frage eingehend prüft und sich nicht dabei
von einer gewissen Nebenregierung beeinflussen läßt. Inwieweit damit die plößliche Zurdiöpositionsstellung des
Generals v. Watter zusammenhängt, vermag ich nicht zu
sagen. Zeitung8nachrichten zufolge soll er de8halb den
Abschied genommen haben, weil er es nicht mehr mit seiner

Verantwortung vereinbaren kann, daß dieses Gebiet noch
weiter unbeseßt bleibt. I&lt; weiß nicht, wieweit diese
Nachricht zutrifft.
(Zuruf)

dustriebezirk ist das Herz Deutschlands.

Wollen wir

Deutschland wieder aufbauen, so müssen wir bei dem NU
dustriebezirk beginnen, ihn vor allen Dingen vor derartigen
schweren Störungen und Schädigungen schüßen, wie sie in
den lezten Wochen sich zugetragen haben. Die Bevölkerung
erwartet von der Regierung Schuß vor Wiederholung derartiger Ereignisse. Die Bevölkerung erwartet Taten.
Geredet ist genug! Überaus groß war die Erbitterung,
Verbitterung und dumpfe Verzweiflung im Industriebezirk
in jenen Tagen, als man sich in der Hand der roten Machthaber wußte und von der Regierung nicht3 weiter sah als
Verhandlungen und Verhandlungen, bei denen doch nichts

herauskam.

(Sehr richtig! rechts)

Es ist ja auc&lt; am vorigen Freitag in den Zeitungen be-

Mit no&lt; dumpferer Verzweiflung schaut man den
kommenden Dingen entgegen. Die Regierung trägt eine
sc&lt;were Verantwortung.
Danernde Ruhe und
Ordnung und Erhaltung verfassung3mäßiger Zu-

hauptet worden, daß eine stürmische oder = ich will sagen=eine erregte Kabinettssihung des Reichsministeriums über

stände, das ist es, was dem Ruhrrevier dringend not tut,
198 wir von der Regierung fordern. Aber nicht einseitige

diese Frage stattgefunden hat. Es ist dann allerdings der
Beschluß gefaßt worden," die Truppen nicht einrüfen zu
lassen. Nach der Sißung soll ein Telegramm des Oberpräsidenten der Rheinprovinz eingelaufen sein, der dringend

Classenherrschaft bringt diese Ordnung und den notwendigen
Frieden, sondern die Zusammensassung all der Kräfte, die
sich ohne Unterschied der Religion und der Partei zur

fordert,
daß dieser Teil
beseßt wird. .
!
GRe

Wannen
Senne sichen 0:5 bereit ius sich über alle
arteiunterschiede hinweg die Hand zu reichen zu gemein-

-- Die Regierung mag hierüber eine Erklärung abgeben.

|

Mitarbeit bereit erklären, die sich auf den Boden der gegen-

(Zuruf links: Ist doc&lt; überholt!)

satner, aufbauender Arbeit. Das allein und nur das kann

Wenn das der Wahrheit entspricht, dann mache ih doh
darauf aufmerksam, daß die beiden höchsten Beamten, die
verantwortlichen Männer der Zivil- und Militärverwaltung,
hier eine Forderung stellen, über die die Regierung nicht
leicht hinweggehen sollte. Die Regierung trägt hier eine

unserm Industriebezirk, unserm Vaterland helfen!
Der Herr Reichskanzler hat in der Nationalversammlung davon gesprochen, daß wir eine „seelische Übereinstimmung“ zwischen der Bevölkerung und der Reichswehr
herbeiführen müssen. Wir stimmen dem durchaus zu.

schwere Verantwortung.

Wir
brauchen
aber auchSchichten
u seelische
Übereinstimmung
zwischen
d en einzelnen
des Volkes,
die nicht von

(Sehr wahr! rechts)

Denn es handelt sich doch lebten Endes um den Bestand

des Industrierevier3 und damit des ganzen deutschen
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Raub und Plünderungen leben wollen, sondern denen die

lange gemeinsame Leiden8zeit die Überzeugung beigebracht

hat, daß nur die RüFkehr zur Ordnung uns
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&gt; egeder,
..

sowie, daß Herr Graef (Anklam) selbst es' war, der vorhin

"

nn
. vonobNN
mittelmäßigen
eijtern jefigen
jprach. Mien
weiß nicht,
ein derartiges
Vor-

Fragesteller (D. V.-P.)]1
.

:

:

!

|

retten kann, daß diese segenzreiche Himmelstochter erst

ift, den Anspruch darauf zu rechtfertigen,
ge hen geeignet
;
7.
2.
:
..

WEM zr ed uin“ RE 2) Nan Sta SM zu stärken in besonderem
ie e3

auch

hier ist,

die

den Trieb u Vaterlande.

das

teuerste

der

Bande

webt,

“

EEE

(Sehr richtig!)

Meine Damen und Herren, ich habe zu Anfang meiner
Ausführungen schon betont, daß wir die Anfrage gestellt
haben, um der Regierung die Gelegenheit zu geben, zu erflären, in welcher Weise und mit welchen Mitteln sie den
dringend notwendigen - Schuß im rheinisch-westfälishen

ID wilß mich auf diese wenigen Worte beschränken
und nun zu dem eigentlichen Gegenstande unserer Erörterung übergehen, zu den Einwohnerwehren.
Meine Damen und Herren, die Einwohnerwehren sind
bei uns in Deutschland im vorigen Frühjahr gegründet

Industriegebiet durchführen
(Glode des will.
Präsidenten)

WO
en
gungen durch einn
allerlei Raubgesindel
unser 4
VolkVergewaltiganz einfam zum Selbsts&lt;uß zwangen.

„

5%.

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

Herr Abgeordneter, ich bitte Sie doch dringend, die Rede

nicht vollftändig abzulesen.

Tegeder,| Abneordneter

(D. V.-PJ "(fortfahrend? 2

Im vorigen Sommer

dJaben wir es erleben müssen, daß auf dem Lande vieler-

ori38 Bandendiebstähle stottfanden, gegen die sich unjere
bmmirte

ei

IUP

1QUHELST

CH

Landwirte einfach nicht anders schüßen fonnten, als daß

«2 EU
nsme
SEWORM
IeM
MM LET
Gans
Re Ker aut et
Mien a

Wir sowohl wie Au Wähler 4530 Ampeu"oan diese FBI ZEIBE . ; Ten mur „8 en ven

Erklärung zu hören, damit wir wissen, wie es um unz steht. . . ur 9 E. bst ie ge 3 ? ist 2 e Her e : -4
Wir
erwarten den Schuß im Interesse von Millionen, die 2 S 35 tändlich,son
un 6 h Ner R DE:
;
mit nagendem Bangen am Herzen besorgt sind um die Zu/
kunft ihrer Familien, um das Land, um. das Gebiet, das
Men ihrer Arbeit ist, dem ihre Liebe und ihre Sorge
;

(Bravo!)

(sehr richtig!)
um so m ehr..als fn &lt; jeht zweifellos viele Leute in Deutschland in den Besiß von Waffen geseßt haben, die die

2
07 C2aOM
"im m autSenteipiaung,
söndern zum An Präsident Leinert: Zur Begründung der 28,44!
woren.
Sn m "2 Abgeordneten Dr Friedberg 2 Ge(Sehr richtig!)
nossen über die Verhaftung des Abgeordneten Dr Schreiber
;
.
(Halle), Drusache ie Teel iG das Wort 0200 Wir sc&lt;ließen uns deshalb dem Protest

Abgeordneten Dr Schreiber.

.

Dr Schreiber

des deutschen Volkes DurmMauns an. Das

(Salle),

Zragesteller (D. Dem.):

Meine I er nee Rinnen Der

Abgeordnete Graef (Anklam), den ich im Augenbli&gt; leider

nicht sehe, hat eine Froge an meine Parteifreunde gerichtet;

SERN Solf IChaos E07
daß E50Recht mtDarauf,in
sich auflöst, es hat ein

Hnarchie und

jein Land und seine Wirtschaft zu verteidigen gegen Aufruhr und rohe Gewalt.

|

|

|

Am allerwenigsten haben unsere Feinde eine

er hat gefragt, ob wir es billigen, daß in Pommern vermeintlich ein sechsjähriges Kind verhaftet worden ist.

Beredtigung, uns der Mittel zum Selbstschuß zu berauben.
Denn sie sind es doch, die durc&lt; das elende Friedensdiktat

I&lt; weiß nicht, ob Herr Gracf (Anklam) dieje Frage für
bejonders geistvoll hält.
(Sehr gut!)

von Versailles, durch das Verbot einer angemessenen
Wehrmacht und Polizei das deutsche Volk hindern, mit
den gewöhnlichen Mitieln des staatlichen Schutzes

ene
angemessenen Gebrauch -macht, mußte mindestens
eit
heute morgen wissen, daß wir Demokrc
148
DEE

(Sehr
richtig! bei der
Deuts&lt;en
Demokratischen
Partei)
rt
:
Nen
.
ve

.
8
|
Jeder, der des Lesens kundig ist und von viesox Kunt

Ordnung und Ruhe im Staate aufrecht zu erhalten.
|

FeeBent un M diefes ee ji Sie sind es auch, die durc die wirtsc&lt;hafiliche und seelische
nicht das mindeste zu iun haben, auc&lt;h nicht der demso-

Bedrü&gt;ung, mit der sie uns die Freiheit berauben, uns

EG OLO PRB Dima 07 im "Speri Graef
(Anklam) und feinen EPSUNDOTEIR MUHEN TN gans

7 den Rand der Verzweiflung bringen. Das ist das,
ivas immer neue Unruhe in unserem Volke hervorruft.

besonders ans Herz WIEN
|

:

3
Sunn
FS
fönnte

:

“

“79

'

sammenbruch, der fich an ihn anjchloß, hat eine moralische

| (Sehr
„0Damen
meine

reizen,

Der jahrelange, furc&lt;tbare Krieg, der vollkommene. Zu-

und

-..Herrn, 3 Be- S8
in unite
--- baron
vürfen
wir uns
do) niFUR EARIN-UING
inwegtäuschen --,
an
der

trahtungen darüber anzustellen, 9b der Anspruch, ven
Herr Graef für jeine politischen Freunde erhebt, berechtig:
ist, daß sie nämlich die Staatsautoritäi in bejonverem
Maße zu schüßen berufen sind. I&lt; will mich darauf
beschränfen, hinzuweisen auf die Tatsache, daß jeine
politischen Freunde es doch waren, die eine Karikaiur
des jeßigen Reichspräsidenten, die diesen in der Badchose
darstellt, als politisches Propagandamittel benutzt haben.

alle früheren Maßstäbe einfach versagen. Es ist. vollr*ommen ausgeschlossen, daß unsere Negierung mit der
geringen Polizeimacht und mit dem unzulänglichen Heer
Ordnung und Sicherheit im Staate so, .wie wir es verlangen müssen, verbürgen kann. ES ist ganz natürlich,
daß sic) das Verlangen nac&lt; Selbstschutz im Volke um so
stärker äußert, je weniger die Staat8gewalt in der Lage
ist, Sicherheit und Ozdnung ihrerseits zu verbürgen.

(hört, hört!)

Mi
86
R ne
na verithen
elbsts&lt;uß
des deutschen
Volkes IRE
eine Beringen
Bedrohung

Tae

SINNEN

MIETETE

Be

an eim ieuns ERPNrten: die die jehßigen Minister für sich sehen können. Wir Preußen sind mit
PRD

SUN DERRUUT

(hört hört!

allen

anderen

Deutschen

in 'der

Auf-

fassung einig, daß das ungeheuerliche
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in Deutschland an die Einwohnerwehren verteilt haben,

1

das deutsche Volk immer aufs neue quälen.

[pr'Schreiber (Halle), Fragesteller (D. Dem.)]
TraTtat:

von:

Verjailles

einen

(Sehr richtig! bei der Deutijchen Demokratischen Partei)

Bestand

:

:

.

.

.

,

haben kann und darf, wenn das deutsc&lt;he
Volk nicht untergehen soll. Ein Volk

Es find wahrlich keine Helden, die in diesen wenigen
Gewehren eine Bedrohung für ihre Armee sehen!

auß Frei sein. wenn es leben.soll:
..Aber wirsind au&lt; mit allen verantwortungs8vollen und vaterlandslieben-

Wir sind bereit, all das zu beseitigen, was unseren
Veinden auch nur böswilligen Anlaß geben könnte,
Deutschland zu bezichtigen, daß es seinen Verpflichtungen

gewalt vom Versailler Frieden lo3zu-

unrichtigen Beschuldigung Veranlassung gegeben hat, daß

den Deutschen darin einig, daß es sich
nic&lt;t darum handeln kann, mit Waffen-

fommen.
I.
En

:

.

aus dem Friedensvertrag nicht nachfommen will.
„Einer der Buntte, der vielleicht den Feinden zu der

is
ierten
Verpflichtungenunjerex
zu entziehen
versucht,Pe
istNan
die Art
der Organisation
ECinwohner-

.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratishen Partei)

wehren. I&lt; halte die Zentralisation im Ministerium

Nur verantwortungslose und

phrasenhafte Agitatoren

des Innern für einen schweren Fehler. Gs wäre richtiger

sich ni&lt;t mit dem Hergen machen, sondern gerade in
ünserer Lage müssen wir mit dem Verstande die poli-

wie eine staatliche Behörde wirken mußte, gehabt,
sondern wenn man dem deutschen Volke einfach das ge-

tish&lt;en Schwierigkeiten zu überwinden versuchen, in denen
sic) das deutsche Volk befindet. Das deutsche Volk muß

DM Nus wonac&lt;h es verlangie, nämlich einen örtichen Schuß.

fönnten so etwas ei Volke MR Romi läßt gewesen, wenn man nicht eine Zentralstelle, die immerhin

eig Ertennen, vis seine anime Lage ii EEREREN (Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
je R GEEIEE 1RNS 0 Waffe m Der Staat hätte sich in die Organisation gar nicht hineinist:

so,

wir

e

icht

i

v

rieg,

die Freiheit wieder erkämpfen können. Und soweit das
deutsche Volk das noch nicht erkannt hat, haben wir als

LIE

RERE

En

.

BEE

mischen, sondern sie lediglich kontrollieren sollen. Sc&lt;on
weil die Organisation derartig verfehlt ist, wird es

Volksvertreter die Pflicht, ihm die ganze Wahrheit zu

nicht möglich sein, die Cinwohnerwehren so, wie sie jetzt

jagen; auh: wenn. es jr uns nom 0 Jmmenzihit.

22 AUPN HEALG Win: zu einer Umbildung

WIe

:

ba

3

(Sehr
richtig! bei der Deutschen Demokratischen
Pariei)
Mir
4
:
- Wir wenden uns des3halb gegen diejenigen, die etwa

;

mol

g

des Img Kapp-Putsc&lt;
bei "8 in Deutschland
die Erfahrungen,
mit den Einwohnerwehren

die wir beim

;

u

glauben machen wollen, wir müßten die Waffen, die Ge- 910 nden. M PoE; De Fr "u 10
wehre und Maschinengewehre, die jeht den Einwohner- . DEM EHRen AE DE 31 0 it S 20

wehren übergeben oder die auf den Gütern untergebracht hält TEMJ
waren, für einen späteren Kampf aufheben und siherstellen. E8 müßte doch nachgerade jeder im Volke ein-

sehen, daß es bei der Technik, die die jetzigen Kriege

henafgeahrt heben, ET if WE Un Dua Ger
wehren und mit ein paar Maschinengewehren, beraubt

2284007
GE IDES EN:
UE AMeiseiDs
ein großes Verdienst, daß in vielen Orten Deutschlands
Cinwohnerwehren tagaus, tagein nun schon seit über

einen Revanchekrieg zu

einem Jahre schwierigsten Wachtdienst versehen haben
und, wie wir alle wissen, ehrenamtlich versehen
haben, um die Sicherheit ihrerGemeinden zu verbürgen.

(sehr
richtig! bei: der Deuts&lt;hen Demokratischen
Partei)
r
UE
|

nicht
Piniesie haben,
Waffen aus
der daß
Hand
4
legen, den
solange
nicht diedieSicherheit
haben,
Ruhe

aller modernen Kampfmittel,
führen
TIE

:

und s&lt;on -aus diesem Grunde sollten diejenigen, die sonst

Wir verstehen es durchaus, daß diejenigen, die selbstlos
diesen Selbsts&lt;hußorganisationen nun solange gedient haben,
und

Ox

Händ

etwa
ji Renne tin" s&lt;wärmen, SE
genug haben, M 'ind ; WM HDE BOCUGIUREET. SISI IASFIGNEN
anzuerkennen, daß es gar keinen Zwe&gt;
hat, uns der Ab7
2
lieferungspflicht,
soweit
si
e
si
c
h
auf
Waffen
bezieht,
irgend4x
ven
GURERIEHUNG
d
Hem
u
5
ier
ewe
n
40
wie zu entziehen. Große kriegerische Phrasen und der
2
2
;
9,
908
NEUNNN
Anschein, daß 'wir uns der Abrüstungsverpflichtung entziehen wollen, ers&lt;weren nur die denkbar traurige Lage

Cinwohnerwehren in den Tagen des Kapp-Putjches vielfach
gesündigt hat.
.
|
"

unseres Volkes immer mehr. Die deutsche Zukunft Heut nicht mehr beim Swe rie:

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Nicht nur die Führer draußen an einzelnen Orten haben

Negt je 5 . ; rr 48100 e R ha "Bilid 21 4 12 aus ihrer Sympathie und ihrem Eintreten für die KappDen Ds

Ver

genossen.

SHIINOPTEGE aLIEE BODIES 15 eineriel HU Leman,

Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen

E ih 9

|

(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

us

neigen

Partei)

)

sondern Sie kennen ja wohl auch alle den bedauerlichen,

höchst bedenklichen Aufruf der Zentrale für Ein-

„Wir ehemaligen Soldaten haben unseren Feinden,

wohnerwehren, der in jenen Tagen angeschlagen

mit denen wir draußen kämpften, die Achtung nicht versagt. Von Schüßengraben zu Schüßengraben hatte sih

wurde, und in dem es hieß, daß sich eine neue Regierung
der Tat gebildet hätte, hinter die die Einwohnerwehren

ein Band des Verstehens geknüpft; wir hatten alle gleihe

treten sollten.

Soffnnngenmdmeier Nip MEDrTon "it

(Hört, hört! bei dex Deutschen Demokratischen Partei)

das, daß jetzt die französischen Militaristen in ihrem

Diese bedauerliche Ungeschiflichkeit der Führung hat es

paar Gewehre, wegen der paar Maschinengewehre, die wir

diejer Wehren in scheinbaren Gegensas zum Übrigen ver-

blinden Haß die französische Armee vor uns in den Ruf
der Feigheit bringen, wenn wir sehen, daß fie wegen der
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mit sich gebracht, daß jehr zu Unrecht viele ECinwohnerwehren und durchaus zuverlässige ehrenwerte Mitglieder
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oder unterstüßt. haben, nach wie vor im Besik der- Giu-

-

-

wohnerwehrwaffen sind, zum Teil sogar in der Führung

[Dr
Schreiber (Salle), Fragesteller (D. Dem.)]
dernr
Sipwohnen
enen 40419 FEEN ARI
: ist.in
Faslungetreuen Voll gernien. iD. 08 nn bie STHDret
CH NEIUIDINer zDerIPrUh: IM
gehe m ot
die das verschuldet haben, und wir haben unser lebhaftes i Weite 5 jagen, daß man etwa die Redtsparteien: “
Bedauern dafür, daß durch diese UngeschiFlichkeit, auc, Daus&lt; und Bogen für das verantwortlich machen sol,
absolut unschuldige, verfassungstreue Elemente in den

Verdacht geraten sind, daß sie mit der Revolution von

recht3 irgendeine Gemeinschaft hätten.
Wa3 das Versagen der Führung anlangt, so liegen

M "mp in : &lt;üttwiß ge an haben; es apt „ohne

Zweifel auch unter ihnen ehrlich verfassungstreue Menschen.

Aber so sehr ich das anerkenne, [so sehr bin ich auch der
Meinung, daß es fals) wäre, die Radikalen von Unks,

die Dinge ganz ähnlich, wie ich fie eben geschildert habe, die Unabhängige Partei eiwa in Bausch und Bogen,ols
auch bei der jogenannten Roten Armee.
Auch bei der Roten Armee haben vielfach die Führer es
durch ihr unverantwortliches Treiben, durc&lt; ihr gewissenloses Gebaren dahin gebracht," daß Unschuldige mit in den

außerhalb
der Verfassung stehend zu betrachten. u in
dieser Partei gibt es neben denen, die zweifellos auf
revolutionärem Wege ihr Ziel verfolgen, auch Leute, die
Zur „Versosiung stehen; bei uns in Mitteldeutschland War

Verdacht geraten sind, daß sie sich die revolutionären 2 jenen wn dan sich Hei0vene (Rhrer „der unab-

Bestrebungen der Führer zu eigen gemacht häiten. I&lt; hängigen Sozialdemo mae emüht ha es mit ans a“
habe ja selbst Gelegenheit gehabt, eine ganze Anzahl Führer eino jhweterer Unheil zu ernie S ist also kein

dieser revolutionären Kampfiruppen, wie sie sich in Mittel-

&gt; under, wenn die Herren von lin

sagen, daß ich tiefes Mitleid mit unserer Arbeiterschaft

von rechis, vie in ihren Reihen auch Putschisten, Revo-

feinerlei Führereigenschaft besigen und die die Führung

Nun hat man den Vorschlag gemacht, man solle die

deutschland nannten, kennen zu lernen- I&lt; muß doch

empfinde, daß sie sich solchen Leuten anvertraut hat, die

aufs schimpflihste mißbraucht haben, um deutsche Arbeiter
ins Unglüd zu führen.
-
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(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Während der Kappunruhen haben wir beobachtet,

daß ein. nicht unwesentlicher Teil der Mitglieder der
Finmonneohen, al8 die Dinge kritisch wurden, sich dem
estellungsbesehl entzogen hat.

der Dinge.

Das lag in der Natur

arauf hinweisen,

aß es Unrecht ist, sie anders zu stellen als diejenigen

utionäre haben.

|

Einwohnerwehren paritätisch nach den Parteien zusammenjeden. DaS ist vollständig unmöglich. Wenn
wir

die Einwohnerwehren

genau

nac&lt;

der

Stärke

der

Parteien oder nach irgendeinem anderen ähnlichen Aus-

lesungsverfahren zusammenseßen würden, dann erreichten

wir nur, daß die Einwohnerwehren zunächst einmal: zu
einem politischen Debattierklub herabsinken
4
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:
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Die Einwohnerwehren waren auf große (sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Gebiete verteilt, die Mitglieder hatten die Waffen zum
Teil in ihre Häuser mitbekommen, sie waren bekannt, sie
befanden sich vielfac&lt; inmitten einer radikalen und aufgeregten Bevölkerung, die zum größten Teil nicht auf
ihrem politischen Standpunkt stand, vielfach auch gar niht
auf dem Standpunkt der Ordnung. Um sic&lt; und die
Ihrigen nicht in die größten Schwierigkeiten zu bringen,

haben sie davon abgesehen, dem Gestellungsbefehl nac&lt;-

zukommen. Das soll kein Vorwurf sein, sondern damit

und, wenn sie praktisch verwertet werden sollen, sicherlich
nic&lt;t brauchbar sind. Wir dürfen doch nicht verkennen,
daß zwischen den Anhängern der verschiedenen politischen
Parteien innerhalb der Wehren sicherlich erhebliches Mißs
trauen bestehen würde. Jeder, der einmal Soldat war
und kämpfen mußte, weiß aber, daß es das Bedenklichste
und Schlimmste ist, wenn man sich auf seinen Nachbar

im Kampfe nicht voll verlassen kann oder nicht voll. ver
läßt; dann ist die Truppe nicht brauchbar. Die Ein-

soll nur zum Ausdruck gebracht werden, daß die Art der

w9ohnerwehren würden daher im Ernstfalle sicher nicht

Organisation im entscheidenden Augenbli&gt; vielfach versagt hat.

brauchbar sein, wenn sie nach parteipolitischen Gesichtspunkten zusammengesetzt würden.
Die Aufrechterhaltung dex Einwohnerwehren und
ihre Zusammensezung nach paritätisc&lt;-parteipolitischen
Rücsichten würde in vielen Orten zweifellos zu großen
organisatoris&lt;en Schwierigkeiten führen. Es müßte dann

Es ist gar kein Zweifel, daß die Einwohnerwehren,
namentlich auf dem Lande, in den Industriegegenden, den
revolutionären Kampftruppen die Waffen geliefert haben.
Die Dinge lagen doh einfac so, daß der Einwohnerwehr in den großen Industriedörfern in der Regel nur
einige Menschen angehörten, und daß an denselben Orten

ein vollständiger Neuaufbau der Einwohnerwehren Plaß
greifen.

Leute, die zur Einwohnerwehr gehörten, waren dan ZG. spreche nacher no&lt; davon, wie wir uns'
sehr
metWassenerfordert
iepergien
waren ieal3unglüdlihen
&gt; di 2
der üer
Wehrmitglieder
hätte.

(Zuruf link8: Warum denn nicht?)
;
;

TST

',
gegenüber den Tausenden am Orte wohnenden Leuten,

venken. I&lt; glaube jedenfalls nicht, daß es praktisch
überhaupt möglich ist, bei den beiden Parteien, von denen

W

den Unabhängigen, eine Auslese zu treffen, so daß man

die
niht zur Ginwohnerwehr gehörten und ihr vielfach
feindlich gegenüberstanden, gar nicht in der Lage, die
|
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vaffen MI den is zu vertei geh So kam es, daß

diejenigen, die sich bewaffnen wollten, um, wie sie jagten,

ich vorhin „ie!esprochen2 9 habe,
den Deutschnationalen
und;
Mu
;

fagt: Du bist verfassungstreu, du darfst in die Einwohner-

pehr eintreten, und du bist nicht verfassungstreu, du

gegen das gegenrevolutionäre Militär zu kämpfen, ein-

darfst nicht in die Einwohnerwehr eintreten

der Einwohnerwehr holten, um damit gegen das Militär

(Sehr richtig! bei der Deutsc&lt;en Demokratischen Partei)

zu Felde zu ziehen. Diese Zustände können
auf die Dauer unmöglich weiter bestehen.
ES ist auch sicherlich richtig, daß es für die Anhänger der
unabhängigen Sozialdemokratie außerordentlich verbitternd

DeShalb bin i&lt; der Meinung, daß es praktisch nicht.
möglich ist, dieses Verfahren parteipolitis&lt;er Zusammensekung anzuwenden, so offen ich vorhin anerkannt habe,
daß einige Führer der Unabhängigen Partei mir bei-

fach hingingen und sich, wie von der Kammer, die Wassen

wirken mußte, daß sie von den Einwohnerwehren vollkommen ausgeschlussen waren. Sie weisen jekt mit einigem

Recht darauf hin, daß sie ausgeschlossen seien, obwohl

diejenigen, die von rec&lt;ht8her den Vutsch unternommen
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gestanden haben, in Mitteldeutschland schweres Übel zu
verhüten, jo sicher weiß ich doch, daß andere Mitglieder

derselben Partei die Führer der revolutionären Kampf-

truppen waren, und auc&lt; dann noch, als diese Truppen

(1195Verfässunggebends Preußische Ländesversammlitig140: Sitzung am 28. April 1920
[Auflösung der Einwohnerwehren]
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großen Umfange in der Hand Unberectigter sind, nun
endlich abgeliefert werden.

|

[Dr Schreiber (Salle), Fragesteller (D. Dem.)]

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

fängst wußten, daß gar keine Ursache mehr vorlag, gegen

Ich

fann man unmöglich Waffen anvertrauen, ebensowenig

die gegenrevolutionären Elemente entwaffnen will, und

das gegenrevolutionäre Militär in Halle zu Felde zu
ziehen, den Kampf fortgeseßt haben. Solchen Leuten
wie den Reaktionären.

|

I

weiß nicht, wie Sie jemals Ruhe und Ordnun

I ien wollen, wenn Sie Wr sagen wollen, der en
muß erst vorausgehen. Sie wissen, daß die Regierung
Sie haben jedenfalls die Pflicht, dazu beizutragen, daß

Amrichtigsten würden meine politishen
Freunde es daher finden, wenn Waffen
überhaupt nicht mehr in der Hand der

gu diejenigen die Waffen abgeben, die die Revolution
pypn links gemacht haben und vielleicht glüFlich waren,
daß yon rechts eine Revolution ausbrach, damit sie dann

(jehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Wenn wir die Ort3wehren so bilden, wie wir. das

wenn Waffen sich nur no&lt;h in den Händen
der ordentlichen Sicherheit3organe befänden. Und wo das nicht genügt, da scheint es uns
im Augenbli&gt; das Richtigste zu sein, daß man in Anlehnung an die öffentlichen Sicherheit3organe, in8besondere
an die Sicherheit8wehr örtliche und nicht staatlich
zentralisierte Wehren bildet. Die Kontiolle der Waffen
würde in der Hand der Sicherheit3polizei liegen, und
die Waffen würden nur ausgegeben werden, wenn. die
Sicherheit3polizei in der Form von Reserven etwa Ver-

vorgeschlagen haben, dann bekommen wir, wie wir glauben,
ein Instrument, das genügend stark ist, um Sicherheit
und Ordnung bei unsin Deutschland zu gewährleisten,
und das andererseits für die Feinde nicht verdächtig ist
und von ihnen nicht angefochten werden kann. ES scheint
uns, als wenn die Feinde selbst sich auf diesen StandPunkt stellen ; die Kommentare jedenfalls, die die Konferenz
von San Remo gefunden hat, scheinen uns diesen Weg
selbst öffnen zu wollen. Sie wissen, daß dort die Rede
davon war, daß die Sicherhei18polizei verstärkt werden

stärkungen braucht.

mödte, und die Verstärkung schlagen wir hier vor.

Bürger wären,

Davon geht unser Antrag aus, der

Ihnen ja allen vorliegt.

eben ihre Revolution machen konnten.

Wir wenden uns mit

aller Entschiedenheit

gegen

die

-

(Zuruf: Gegenrevolution!)

Einz ugs wollen Sie denn?! Das scheint für Sie das

jeitigkeitdes Vorschlages, demdie Herren

19te Tuch zu sein, die Gegenrevolution!. Ih verstehe nicht,

gemad&lt;t haben.

nicht, wie lange Sie e3 getan haben, Herr Obuch ==“ die

von der unabhängigenSozialdemokratie
Meine Herren von den radikalen

Parteien der Linken, wann hören Sie denn nun eigent5

58
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“

;

ich auf, immer wieder zum Ausdru&gt; zu bringen, daß

lediglich Angestellte und Arbeiter das deutsche Volk ausmachen?

-
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ie gerade jemand, der seit langen Jahren = ich weiß
(Tut

Revolution

Zenihte

als

wichtigstes

2

und

;

zulässiges Kampfmittel

hingestellt hat, vor dem Gespenst dex Gegenrevoluiion
immer wieder so erschreden kann.
Wenn die Feinde =- und das ist ein Gesicht3punkt,

[Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

dex in dieser Frage wichtig, vielleicht entscheidend sein

- Ja, dann dürfen Sie das aber nicht so formulieren,

wird =- Wert darauf legen, daß sie jemals eine Ent-

wie Sie das in Ihrem Antrage getan haben.

Wenn

s&lt;hädigung von Deutschland bekommen, dann werden sie

wir alle in Jhxem Sinne Arbeiter sind, dann hat es
do) gar feinen Sinn, die Arbeiter in Ihrem Antrage

sich dazu aufschwingen müssen =- das wird eine der Vorbedingungen sein --, daß sie uns an Stelle des viel zu

besonders
hervorzuheben.
LOWNENg SoiPnerhen erlauben, 1 il Her +
Sehr ann! Dei der Deutschen Demokratischen Partei) beruht, und sie werden uns auch ferner erlauben müssen,
Dae

hos

:

:y

halten,

das

auf

der

allgemeinen

ehrpflicht

Wenn Sie so spezifizieren, wie Sie das in Ihrem Antrage
tun, dann muß jeder annehmen, daß Sie lediglich Hand“

daß wir, soweit wir nicht polizeiliche Sicherheitsorgane,
die ebenfalls sehr kostspielig sind, in hinreichender Zahl

Berufsständen und ihren Organisationen ein Vorre&lt;t

organisieren, wie wir das biSher getan haben, und zwar

"inzuräumen, dazu liegt nach Auffassung der Deutschen
Demokratischen Partei nicht der mindeste Anlaß vor.

nunmehr möglichst in Anlehnung an die Sicherheitspolizei.
Was wir verlangen müssen, ist, daß die unbedingte

(Sehr richtig! bei der Deutshen Demokratischen Partei)
Sie hätten vielleiht einen Anspruch darauf, wenn Sie
etwa behaupten könnten, daß diese Volks8genossen vor
allen anderen nun gerade die verfassungstreuesten und zu-

Verfassungstreue der Organe, denen die Sicherheit anvertraut ist, gewährleistet wird. Wir erwarten
von der Regierung, daß sie ohne Ansehen
der Person unter allen Umständen die

verlässigsten Elemente wären. Ich glaube nicht, daß sie
diesen Anspruch erheben können, denn das wissen Sie ja

Staatsautorität durchseßt. Wir erwarten von
ihr, daß sie dort, wo etwa die Führung der Sicherheits9rgane, sei es nun der Reichswehr oder der Einwohnerwehr oder der OrtSwehren, nicht zuverlässig ist, mit aller
Cnergie durchgreift.

arbeiter meinen, Angestellte und Beamte, und etwa diesen

doch genau so gut wie ich, daß gerade in den radikalen
Arbeitermassen auch diejenigen sind, von denen Sie ja
jelbst im Ruhrrevier oder bei uns in Mitteldeutschland

jeh abgeräm jn weil Fr De zJuhrang zum mchr
gen,

weil

sie

Ihnen

aus

den

Händen

geglitten

sind,

schaffen können, den notwendigen Selbstschuß ehrenamtlich

;

(Sehr richtig! re&lt;ts und links)
.

.

;

;

während
gerade im Mittelstande, in den Städten, R„seb
T 635Lerner
IZN,
MENIEHNg GERNE DIE:
und in der Bauernschaft, auf dem Lande, wie ich glaube,
NEN '
diejenigen sind, auf die man sich, was Verfassungstreue

(Sehr richtig! links)

und Zuverlässigkeit anlangt, in besonderem Maße verlassen kann.
|
|
. ES sc&lt;heint mir jo, als wenn die sc&lt;wierige Frage,
die wir hier zu erörtern haben, am leichtesten gelöst

Damit die Polizeiorgane nun nicht als Instrument
örtlicher Parteigewalten mißbraucht werden können, haben
meine politischen Freunde in ihrem Antrage vorgeschlagen,
daß die Sicher heitspolizei ganz allgemein in die

werden könnte, wenn Sie, meine Herren von der Unab»
hängigen Partei, mehr als bigher das Jhrige dazu beitragen wollten. daß die Waffen, die zweifello3 no&lt;m im
140. Sitzg Landesveri. 1919/20

Hand des Staates übergeht. (E3 wäre vom Standpunkt
der allgemeinen Staatsinteressen ein ganz unerträglicher
Zustand; daß sich “womöglich hier und da in Preußen

&lt;=- ERNA

fläche Leitung der Sicherheitspolizei im ganzen
Notare, Recht3anwälte, Gerichtsvollzieher, zu den
Staat8gebiet
gewährleistet sein.
Schreibgebühren
der
11197
Verfässunggebende
Preußische Laände3versammluüng Gerichtskosten
140. Sizüngund
am zu28.denApril
1920 41198

Aber über eines müssen vi
be allein
hier ms
sprechen:
alles klar
das, sein,
was

Sc&lt;hied3männer
SE

wenn wir über diese Dinge

auf dem Gebiet der Polizei und des Schuße3s neugeordnet

H Cin GERIETIEEE EEN durc&lt;h den

werden kann, genügt niht zur Aufrechterhaltung von

Ruhe und Ordnung. Mit Handgranaten wihMühen:
Geister nicht

3. Rest von heute

gewehren kann man auf die Dauer unruhige

niederhalten.

:

:

Wir müssen andere Mittel wählen, um

Zu der jveben abgebrochenen Beratung tritt hinzu

diesen grenzenlosen Zug des Mißverstehens und der

die große Anfrage der Ahgenrnucln Pr.Der

Mit klarem Bli&gt; und freudigem Herzen müssen wir

Aufruhr im Ruhrgebiet und Schutz der Einwohner

Feindseligkeit, der durch unser Volk geht, zu überwinden.

unsere Kräfte vereinen zur Nur pinonng der sozialen
Not unserer Zeit.

Dann wird die

Ordnung und Sicher-

erg und Genossen über Entschädigung für den

.

und des Eigentums

:

.

:

heit des Landes niht mehr abhängen von der Zahl der Sin NOVEUIPLUNT DeDE FOgeSrInn erhebt sich nicht.
Gewehre, sondern verbürgt jein durc das Gefühl der

Solidarität, die alle Volk8genossen in gemeinsamer Arbeit

g

g

;

I&lt; schließe die Sißung.

verbindet.

(Lebhafte8 Bravo! bei der Deutshen Demokratischen Partei)

“T

Scluß der Sizung 6 Uhr 50 Minuten

Tbvon Wilhelm Greve, Berlin SW 68, Ritterstr 0

14 9 )BVerfas ung ebendePreußische'Landesversam lung"147Sihung/a
Spalte

8) der großen Anfrage der Abgeordneten

Dr Friedberg und Genossen über die Ver-

haftung des Abgeordneten Dr Schreiber
(Halle) = Drucksache Nr 2267

ft? der großen Anfrage der Abgeordneten

141. Sitzung
i

Dr Deerberg nnd Genossen über Ent;

&lt;ädigung für den Aufruhr im Ruhr-

Donnerstag den 29. April 1920

jh u Schutz der Einwohner und

STIERT
|

des Eigentums -- Drucksache Nr 2321 11210

|

Spalte

Steinbrink (Soz.-Dem.)

......

11211

Zweite und dritte Beratung des Geseß-

Severing, Minister des Innern

den Gebühren der Notare, Recht8anwälte,

Dr Weismann, Staatskommissar

Gerichtsvollzieher, zu den Gerichtskosten
und zu den Schreibgebühren der Schieds-

für öffentliche Ordnung .... 11239
Stieler: (Zentr)... 11241

männer -- Drucksachen Nr 2184, 2322 11201

Dr Jordan (D. Dem.). . . ..... 11253

entwurfs über Teuerungs8zuschläge zu

Zweite Beratung
Dr

;

11223. 83

MU (In IIS MINES FC 41760

.

107g

SEESEN
Ee
Einbringung derBesoldungsvorlagen durch

Frhr v. Wangenheim (D. Hann.) 11309

Abstimmung)

weisung)

Dr v. Richter (Hannover) (D.

Linz (Wies8baden) (Zentr.) . . .. 11209
Lüdemann, Finanzminister . . . . 11209
Dr Heß (Zentr.): 0. 2222241210

Drucksache Nr 2340, dem Haupt-

ausschuß überwiesen)
Fortsezung der Beratung

.......

Zur Geschäftzordnung (Vertagung der

Zur Geschäft3ordnung (Ausschußüber-

(Die
Besoldung vorlagen dem Besoldungsausschuß, das Mantelgeset,

So3:-Dem.)

Sei
l
m
ann(Charl
o
ttenburg)
(S3
Langer ) Een (D. V.-P.) 11302

den Finanzminister SISI 1042.15 SALUS 11203
Lüdemann, Finanzminister . . . . 11203

(H:

MERN NE 1.1221
Ludwig (U. Soz.-Dem.) ...... 11322

Weissermel (D.-nat. V.-P.). . . . 11322

(Abstimmung vertagt)

Beratung de8 Antrages der Abgeordneten

Dr Ritter und Genossen über N EUabisermäßigungen für die Jugend -- Drucksachen Nr 2018, 2050, 2254 ........ 11323

a) der großen Anfrage der Abgeordneten

Tages8ordnung für die nächste Sizung .. 11323

Graef (Anklam) und Genossen über

Weissermel (D.-nat. V.-P.). . . . 11324

die Bust DerSinwohnerwehren

=

Drucksache

Nr

b) des Antrages der Abgeordneten Adolph
Hoffmann und Genossen über die Auf=
lösung

der

Einwohnerwehren,

u

Bartel8 (Berlin) (Soz.-Dem.). . 11324
;

“

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen. . .. 11325
-

die

"

Bildung von Ortswehren und die Umbildung der Sicherheit8wehr -- Druck-

sachen Nr 2181, 2279
, Der großen Anfrage der Abgeordneten
Drv. Krause (Ostpreußen) und Genossen

über die Zurücgiehung der Neichs-

Beginn der Sitzung 11 Uhr

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sißung.
Beisitzer sind heute die Abgeordneten Linz
(Barmen) und Brecour. |

NEEITEHTERULRNTS

wehrtruppen und die Entwaffnung

Geschäfte fürheute beurlaubt.

westfälischen Industriegebiet =- Druck-

bitte den Herrn Beisiker, sie bekannt zu geben.

der Cinwohnerwehren. im rheinisch-

sache Nr 2182
d) des Antrages derAbgeordneten DrFried=
berg und Genossen über die Verstärkung
der staatlichen Sicherheits8polizei und
die Einrichtung eines Ort8- und Flurschutzes -- Drucksachen Nr 2282, 2329
141, Sitzg Landesvers. 1919/20

"

Es sind mehrere Vorlagen eingegangen. I&lt;

Brecour, Beisizer: Es sind eingegangen:
von den Abgeordneten Bergmann und Genossen:
ein Antrag auf Änderung des Pfandleihegesekes,
von den Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen:
ein Antrag gegen den Abbruch von Ziegeleien,
749

11201

BVetfassunggebende Preitßische Lande8versammlutig 141. Sizung am 29. April 1920

[Brecour, Beisiter]

gestellten mens&lt;enwürdig entlohnen will =- und dazu ist
die deutsche Anwaltschaft in umfassendem Maße bereit =,

von den Abgeordneten Meyer (Herford) und Genossen:
ein

Antrag

auf

Gewährung

von

Teuerungs-

zulagen ZE MIRANDAaer und
Hinterbliebene.

äsi

11202

:

vem vent Leinert:

nh mon die Anwälte selbst auch so stellen, daß sie

fe!stieren

Tonnen:

|

u

Wir haben uns deShalb im Ausschuß auf folgende

Richtlinien in der Behandlung des Geseßentwurfs ver:

Dm

und

V

Verteilung

sind

5

jp E3 [in1/,5,Nie SR
hn nicht, wie die Regierung
sondern um ?%/,5 erhöht werden.

vLorsc&lt;hlägt, um

Weiterhin soll das Pauschale, das die sogenannten sächlichen

Der Mitgliederwechsel in den Ausshüssen
wird am Schlusse des Berichts über die heutige Sihung

Unkosten der Notare abgelten soll, in jedem Fall 50 4 der
31m Ansaß gelangenden Gebühren betragen. Wir haben

Gegenstand ist die
Zweite und dritte Beratung des Gesetentwurfs über Teuerungszuschläge zu
den Gebühren der Notare, Rechtsanwälte, Gerichtsvollzieher, zu den Ge:

mieden wird, worüber namentlich die Kollegen in der
Rheinprovinz lebhafte Klagen geführt haben, daß die Gerihtogehühren der Höhe nach im allgemeinen den Notariatsgehühren gleichgestellt werden, damit das Publikum nicht
einen indirekten Anreiz erfährt, seine Geschäfte dur&lt; das
bissiger arbeitende Gericht erledigen zu lassen. Schließlich

mitgeteilt werden.
Wir treten in die Tage3ordnung ein. Erster

richtskosten und zu den Schreibgebühren
derSciedomänner = Drucsachen Nr 2184,
322

=

Wir kommen zunächst zur zweiten Beratung.

Der Antrag des Rechtsausschusses befindet sich auf

Drusache Nr 2322, die im Saal verteilt ist. Er geht

weiter vorgesehen, damit ein unerwünschter Wettbewerb
öwischen Gericht und Notar in kleineren Landstädten ver-

baben wir vorgesehen, daß die Mindestgebühr für jeden
Akt, den ein Notar vornimmt, 6 XA betragen soll.
Das sind im wesentlichen diejenigen sachlihen Ände-

rungen, die der Auss&lt;huß vorgenommen hat. Es wird Sie

kaum interessieren, wenn ich Sie durch die Einzelheiten
dieses Zahlengestrüpps führe, wie es in der Ihnen vor-

dahin, den Gesetzentwurf Drusache Nr 2184 nach den auf
den rechten Spalten der Drusjache Nr 2322 abgedruckten
Ausschußbeschlüssen anzunehmen. Berichterstatter ist der

liegenden Drucsache durc&lt;geführt ist.
Wir sind einheitlich im Ausschuß auf diesen Boden
getreten und bitten Sie, diesen Beschlüssen auch ihre Zu-

Abgeordnete Dr Bollert. I&lt; erteile ihm das Wort.

stimmung zu geben.

Dr. Bollert, Berichterstatter (D. Dem.): Meine

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung

Damen und Herren, der Entwurf der Regierung über

über Artikel 1 und 8 1. -- Das Wort wird nicht verlangt,

Teuerungszuschläge zu den Gebühren der Notare, Rechtsanwälte, Gericht3vollzieher, zu den Gericht8kosten und zu
den Schreibgebühren der Schiedsmänner ist dem Rehts8ausschuß überwiesen worden. Der Rechtsausschuß hat in
seiner Sißung vom 27. April über die Vorlage der Re-

ich schließe die Besprechung und stelle die unveränderte
Annahme nac&lt;h den Auss&lt;hußbesc&lt;lüsjsen fest.
I&lt; eröffne die Besprechung über 8 2, -- schließe jie,
da auch hier Wortmeldungen nicht vorliegen, und stelle die
unveränderte Annahme des 8 2 nach den Aus-

gierung beraten.

j&lt;ußbeschlüssen fest.

gesichts der großen Verschiebungen, die durch die Kriegsläufte eingetreten waren, eine kleine bescheidene Erhöhung
der Gebühren in Höhe von 30% durchgesetzt hatten. Aber

sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen, und stelle auch hier
die unveränderte Annahme nach den Ausschußbeschlüssen fest.

E3 wird bekannt sein, daß wir im Jahre 1918 an-

I&lt; eröffne die Besprechung über 8 3 -- schließe

die steigende Teuerung, von der einstweilen ein Ende nicht

I&lt; stelle das gleiche fest bei 84, - 8 5, - 8 5a,

abzusehen ist, und die vielfachen Verzweiflungsschreie der

= 8 5b,-8 5c,--8 54,--8 95€, -- 8 5f und -- 86.

Kollegen aus den Provinzen legen die Notwendigkeit heute
in der Tat so dringend nahe, daß man vor einer geseßgeberischen Aktion nicht vorbeikommen konnte. Gerade das,
was der Notar zur Wahrnehmung seiner Berufsgeschäfte

I&lt; eröffne die Besprechung über Artikel 11. Wortmeldungen liegen nicht vor. I&lt; schließe die Besprechung
undstelle die unveränderte Annahme des Artikels 1
fest. Ebenso die des Artikels I1l und des Artikels IV,

braucht =- Papier, Tinte, Federn, Siegella&amp; =-, hat sih
gegen den Friedenspreis um 1500 bis 2000 4% erhöht. Dazu

ebenso die von Überschrift und Einleitung.
Damit ist die zweite Beratung des Gesekent-

kommt weiter die bedeutende Erhöhung der Post-, Telegraphen- und Telephongebühren. Auch sind den Notaren

wurfes erledigt.
Wir treten in die dritte Beratung ein.

in der neuen Reichsgeseßgebung -- im Grunderwerbs-

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung und
= schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

steuergeseß, im Erbschaftssteuergeseß und Umsaßsteuergeseg=

sehr erhebliche Pflichten bezüglich der Mitteilung seiner

I&lt; eröffne die Einzelbesprec&lt;hung über Artikel 1

AmtzSakte an die Behörde auferlegt worden. Die Entstehung

und 8 1, -- schließe sie, da Wortmeldungen nicht vor-

neuen großen Schreibwerks ist dadur&lt; unvermeidbar, für
das der Notar nichts liquidieren darf, weil es einen Teil
seiner Amtstätigkeit bildet.

liegen, und stelle die unveränderte Annahme nach
den Beschlüssen derzweiten Beratung fest. Ich
stelle das gleiche fest, da Wortmeldungen zu keinem

Im leßten Grunde ist von durchschlagender Bedeutung

Paragraphen eingegangen sind, für die 88 2, = 3, - 4

da3 Verhältnis von uns zu unseren Angestellten im Büro

= 5, == da, =- 5b, -- 5c,=- 94, -- 96, =- 5f und =-

gewesen.

Die in den größeren Städten abgeschlossenen

8 6, ferner für Artikel 11, -- Artikel 111, =- Artikel IV, =

Tarifverträge mit den Büroangestellten sehen Gehälter vor,

Überschrift und Einleitung.

von 825 H, Stenotypistinnen nach einjähriger Dienstzeit

heben.

die man noch vor einem Jahre für völlig unmöglich gehalten hätte. Ein Bürovorsteher im Alter von 35 Jahren
erhält nach dem Berliner Tarifvertrag ein Mindestgehalt
Gehälter von 250 bis 350 X.

Wenn man seine An-

Wir kommen zur Abstimmung über den Geseßentwurf im ganzen. I&lt; bitte diejenigen Abgeordneten,
welche dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu exr(Geschieht)

1 203-

[sTeuerungszuschläge
Notare usw]

zu

den

Gebühren

der

Beamten mit den s&lt;wankenden Teuerungsverhältnissen
einigermaßen in Einklang zu bringen.

=

Eine andere große Erschwerung der Arbeiten lag

[Präsident
darin,
daß dieberuht
ATIRINE
Die Form
biShernicht
die mehr
Beamten;
; Leinert] ;
;
besoldungen
haben, inauf dieser
aufZ8u d ie Mehrheit? den" Gesehentmurf: ist-an rechterhalten werden konnten, weil sich "die Anschauungen
Wir gehen über zum zweiten Gegenstande der

über die Art und Weise, wie die Beamten zu besolden

Einbringung der Besoldungsvorlagen
durch den Herrn Finanzminister

diesem Zwede sind die Beamten mit aufsteigenden Gehältern, die sich früher in 53 Besoldungsklassen befanden,

Tage3ordnung:

Das Wort hat der Herr Finanzminister.

Lüdemann, Finanzminister: Sehr geehrte Herren
und Damen, die Besoldungsverhältnisse der preußischen
Staatsbeamten sind zuletzt am 26. Mai 1909 geseßzlih
geregelt worden. In den darauffolgenden Jahren hat in-

folge der allgemeinen Hebung des Wohlstandes sich die
Lebenslage sämtlicher übrigen Bevölkerungskreise ganz er-

heblich gehoben, diejenige der auf feste Bezüge angewiesenen

Beamten ist jedoc&lt;h stehen geblieben, so daß, als im

Jahre 1914 der Krieg ausbrach, die Besoldungsverhältnisse
der Staatsbeamten bereits durch die wirtschaftliche Entwi&gt;k-

seien, im Laufe der Jahre ganz erheblich gewandelt haben.

(ES war notwendig, ein ganz neues System zu finden. Zu

in der neuen Besoldungsordnung in 13 Gruppen zu-

sammengefaßt worden. Allein diese Zusammenziehung
der 53 Besoldungsklassen in 13 neue Besoldungsgruppen
in Verbindung mit der dadurch bewirkten Aufhebung der
früheren starren Unterschiede zwis&lt;en unteren, mittleren
und höheren Beamten hat, wie Sie sich wohl denken können,

nicht wochen-, sondern monatelange sehr eingehende Beratungen bedingt.
Schließlich) kam als drittes Moment hinzu, daß die

Besoldungsverhältnisse der preußischen Beamtenschaft nicht

der Beamtenbesoldung dringend notwendig, auch bereits
ins Auge gefaßt worden war. Durch den Krieg und die

ohne weitgehende Übereinstimmung mit der gleichzeitig in
Angriff genommenen Regelung der Besoldungsverhältnisse
im Reich geregelt werden konnten. Sie werden es alle
billigen und verstehen, daß wir in jeder Phase der Beratungen den größten Wert darauf gelegt haben, uns in

und die dadurch bedingte Teuerung hat sich die Lage dann
weiter verschlimmert, so daß gegen Ende des Krieges die
Beamtenbesoldungen in einem offenbaren Mißverhältnis
zu den notwendigen LebenSbedürfnissen der Beamten
standen, ein Mißverhältnis, das von den Beamten um so
drüfender und um so mehr als ein Unre&lt;t empfunden
werden mußte, als gerade während der Kriegszeit, wie
wiederholt anerkannt worden ist, von der gesamten Beamtenschaft eine außergewöhnlich große, umfangreiche, auf-

Reich zu wissen; das aber ist mit einer der wesentlichsten
Gründe dafür, daß Ihnen die Besoldungsvorlagen erst
heute unterbreitet werden können. Sie werden aus den
Morgenblättern ersehen haben, daß die Deutsche Nationalversammlung erst gestern na&lt;hmittag in später Stunde die
ihr von der Reichsregierung vorgelegte Besoldungsordnung
ernbMiNt hat. Dabei ist noc&lt; eine Reihe nicht unerheblicher Änderungen angenommen worden, von denen wir
also erst gestern abend in sehr später Stunde endgültig

opferungsvolle Arbeit geleistet worden ist. Es war de8s-

Kenntnis nehmen konnten, und die daher erst von gestern

halb dringend notwendig, daß nach Abschluß des Krieges

abend ab in unsere preußischen Besoldungsgesekentwürfe

litng überholt waren und schon damals eine neue Regelung

durch ihn hervorgerufene sehr weitgehende Geldentwertung

mit aller Beschleunigung die Neuregelung der Beamten-

besoldungsverhältnisse in Angriff genommen wurde. Das
ist geschehen. Der sehr große Umfang der Arbeit, die zu

vollem Einklang mit den Plänen und Entschließungen im

hineingearbeitet werden konnten.

„Meine Damen und Herren, wenn ih Ihnen gleichwohl

bereits heute die preußischen Geseßentwürfe für die Neu-

leisten war, hat es jedoch bedingt, daß das Zustandekommen
der endgültigen Entwürfe sich bis jekt hinausgezögert hat.

Meine Damen und Herren, die Neuregelung der Beamtenbesoldung ist um deswillen so dringend, weil unser
Staat wie jeder Staat ein dringendes Interesse daran hat,
dafür zu sorgen, daß sich die Beamtenschaft in gesicherten
und auskömmlihen Einkommensverhältnissen weiß und
frei von dex Sorge um das tägliche Brot sich mit voller

regelung der Beamtenbesoldung vorlege, so wird, glaube ich,
kaum bestritten werden können, daß wir uns alle erdenkliche Mühe gegeben haben, so sc&lt;hnell wir nux möglich zu
arbeiten. Sie werden es aber dann auch erklärlich finden,
daß Ihnen die Gesekentwürfe nicht in der sonst üblichen
Form überreicht werden können, da sie noch nicht gedruckt
und allen Mitgliedern des Hauses übermittelt werden
konnten, sondern daß ich mich darauf beschränken muß,

Yait
umd anni Hingabe
der dienstlichen Tätigkeit widmen
ann, aber auch
deshalb, weil nur durc&lt; geregelte Anstellung8- und Besoldungsverhältnisse der notwendige An-

je ein on
Exemplar
der Entwürfe zu Ihnen
Überreichen.
den Gesetzen, die ih
zu überreichen habe,
bidas ERL Dien
3
5:0]

reiz für die Heranziehung neuer tüchtiger Staatsdiener ge-

schaffen werden kann.

Die Aufgabe, die die neue Regierung sich gestellt hatte,

ist durch verschiedene Umstände ganz erheblich ers&lt;hwert
worden. Zunächst besteht die allgemeine Erschwerung für
jede Regelung von Besoldungsverhältnissen in der Gegen-

;

:

Gesekentwurf, betreffend das Diensteinkommen
der unmittelbaren Staatsbeamten, das eigentliche

Beamten-Diensteinkommensgeseh.
Dieses Hauptgesek regelt die Besoldungsverhältnisse

sämtlicher unmittelbaren Staat3beamten einschließlich der

wart darin, daß unsere Wirtschaft3- und Geldverhältnisse

ehemaligen Hofbeamten und der Beamten ' der Zentral-

sich auch heute noch in einem durchaus unausgeglichenen,

genossenschaftskasse. I&lt; habe bereits erwähnt, worauf dieses

immer nod fließenden Zustand befinden, daß man auch
heute no&lt; nicht übersehen kann, ob die gegenwärtigen

PreiSverhältnisse bestehen bleiben werden. Aus diesem
Grunde ist es auch notwendig gewesen, bei der Neuregelung
der Beamtenbesoldungen von vornherein auf diese Unaus-

Gesetz beruht. Die Beamten mit aufsteigenden Gehältern sind
in 13 Besoldungsklassen eingeteilt, neben einigen Gruppen
von Einzelgehältern. Die alten Unterschiede
zwischen unteren, mittleren und höheren
Beamten sind aufgehoben worden, in allen Stufen

Beamten einzufügen, der dazu dienen soll, das Gehalt der

höhere Besoldung8gruppen zu erreichen.

geglichenheit der wirtschaftlichen Verhältnisse Rücksicht zu
nehmen und einen Ausgleichsfaktor in die Besoldung jedes

sind Übergangs8gruppen geschaffen worden, so daß heute für
zahlreiche Beamte die Möglichkeit besteht, aufzusteigen,

141, Sitzg Landes8vers. 1919/20
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schließlich den

GE

Entwurf eines Gesetzes, betreffend das Dienstein-

[Lüdemann, Finanzminister]

fommender Leiter und Lehrer an nicht-

-

Weiter ist bei der Festsebung der einzelnen Gehalts-

anti en hoheren WREDE BEN 2 ;

jeht großen Unleridiede zwischen den hahen undden der inBetracht ommenden Beamten vollfommenneu 87.
ehr

großen

Unterschiede

3

;

1

ner

ten

|
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niedrigen Gehältern sich bei unseren heutigen Mishmungn regelt. Es ist begreiflich, daß eine so umfassende Neu-

Steigerungen
der Gehaltssägebeiden gehendefinanzielleVelostünyfür die Kasse ves
DIERT MEEDIIMEUNSELGTTEN ganz wesent- preußischen Staate38 bedeutet. J&lt; werde mir erlauben,
Steigerungen

der

e

lich größer al3bei den höheren. I&lt;h will nur uns
gefähr andeuten, daß unter Berücsichtigung eines Ort8-

zuschlages nach der mittleren Ortsklasse C die niederen Ge-

Jhnen diese Belastung zahlenmäßig vorzutragen und
Jhnen damit zu zeigen, wie stark nach unseren Schäzungen

die finanzielle Belastung des Staates durc&lt; die Neu-

hälter um etwa 3114, die mittleren Gehälter um etwa

regelung der Besoldungsverhältnisse sein wird.

1874 und die höheren um etwa 1114 gesteigert sind. Auf
diese Weise ist eine Ausgleichung der früher bestehenden

Im Reiche ist der Nationalversammlung das Besoldungsgeses vorgelegt worden, ohne daß gleichzeitig über

starken
NUtnsmiede
Herbeigeinn
is mitder yorgelegt
die De&gt;ung
entstehenden
Gesekenmärise
namentlich
die dringend
notwendige1901078
Besserstelung
unddes
Beschlüsse
erbetenGeldbedarfs
worden wären.
J&lt; beabgroßen Masse der unteren und mittleren Beamten.
:

:

kunft

sichtige, dieses Beispiel nicht zu befolgen, ich halte es viel-

ihrem Grund-

mehr für dringend notwendig, daß gleichzeitig mit der Ver-

BET Dean M jenen ich LENIR der nam den abschiedung so umfassender Geseke über die Neuregelung

Teuerungsverhältnissen der einzelnen Gemeinden gestaffelt AEIHENMNAEN so iM MTANzir
ist uns SAME DIENEN Fo: IEIE R Sis :Ö“ Geseke dafür M das auch die re IE der

Ehn
Ei "ih MPE (WE daß 0 „außerdem AS03078 SGi wird, Zuve 4853 M0der
noch den Beamten ein besonderer Aus8gleichs8zus&lt;lag Deamten nicht nur auf dem Papier stehen, jondern dem
gewährt werden soll, der als Ausgleich für die allgemeine

Staate auch die erforderlichen Mittel dafür aus geordneten

Teuerung gedacht ist und in größeren Zeitabschnitten, ge-

us ZU Nsa0 stehen. 28

1 Me Mute:

EIN RNRT DL. NGERERGOE E2427 27 MKICHD102227 20000 25
aft

-..

neu

festgeseßt
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Die Regelung der Besoldungen für die unmittelbaren

Staatsbeamten
bedingte es, daß bei dieser Gelegenheit auch
die Besoldungsverhältnisse für einige andere Beamten|

7%

4

gruppen mit geregelt wurden. Dazu gehören in erster Reihe

viel
&gt; die Pf Pfarrer, fferner Diedie MTL*
ie Lehrer und die
pensionäre. Die Besoldungsverhältnisse der nach dem
1. April in den Ruhestand tretenden Pensionäre werden

dur&lt; das Hauptgeseß geregelt.

Tur.die Terel

jUx : 5 ege:ung
WEITPre

ver.

Verkälinisse

ver

;

*

Dagegen erlaube ich mir,

Serhar nisse

der

der

'Alipensionä

;

rt:

dur&lt; die unverhältnismäßige Steigerung aller Ausgaben

7 561 nachfolgenden Zeit sind leider unsere Finanzen, wie

überall, in
eine gewisse
UnordnungM4
geraten. E53 scheint
mir
.
;
6
.

hohe Zeit zu sein, daß jede Gelegenheit benußt wird, um
Z&amp;.

.

.

;

die alte Ordnung auf diesem Gebiete wieder herzustellen.
DeShalb möchte ich an dieses Haus die dringende Bitte
richten, mit mir darin übereinzustimmen, daß der Grundu

3

RIE

ig

jaß, keine Ausgaben ohne die erforderliche
m":

;

.

;

De ung zu bewilligen, auch bei der Verabschiedung dieser

Wipensionäre ein

Besoldungsvorlagen verwirklicht werden muß.
Der Gesamtaufwand, der sih aus den neuen

Geseß, betreffend die. anderweite Regelung der
Versorgungsbezüge der zum 1. April

Besoldungsgesehen ergibt, beziffert sich folgendermaßen.
Es sind erforderlich
m

1920"0vder. zw einem früheren Zeit-

punkte

in

den

Ruhestand

versetßten

Beamten, deren Hinterbliebenen und der
Hinterbliebenen der vor dem 1. April 1920 ver-

storbenen Beamten

für die Beamten ......
-

1942 Millionen Mark

= Volkssc&lt;hullehrex 2 018

=

=

„=. Geistlichen...
83
=
das sind zusammen 4 043 Millionen Mark

für diese Beträge.

zu Überreichen. inister3
Ferner düberreiche ich. Ihnen namens des

ENEEEN
gilt es also, die erforderlichen Mittel
-

Deen Eisen den
Entwurf eines Gesetzes, betreffend das Dienstein-

Dazu ist folgendes zu sagen. Die Besoldungen der
Volksschullehrer wurden biöher in der Weise gede&gt;t, daß

kommen der Lehrer und Lehrerinnen an den

der Staat sich mit einem Viertel an den persönlichen VolkS-

öffentlichen Volkss&lt;hulen, das sogenannte Volk3schullehrerdiensteinkommenSsgeseß

s&lt;hullasten beteiligte. Dieses Verhältnis, das die Gemeinden sehr stark, den Staat verhältniSmäßig wenig belastete, wird nicht mehr aufrecht erhalten werden können.

|

ferner den

.

;

4

Entwurf eines Gesees, betreffend die Bereit&lt;

Die
jus finanzielle Belastung der Gemeinden und die
nanspruchnahme der Einkommensteuer durch das Reich

erden es den Gemeinden unmöglich machen, sich in Zukunft

fiellang M Mittel! aur Ausbesserung des Dienst- no wie in dem biSherigen Umfange an der Aufbringung

(if Zu ä SEN 1 ichen
7

R

DEI

EIN

und eines
|

der evange-

&gt;r Volksschullasten zu beteiligen. Wir müssen uns daher,
obgleich auch wir leider nicht mehr in dem früheren Um-

fange über Steuerquellen verfügen und in dieser Hinsicht
ebenfalls jehr großen Schwierigkeiten begegnen, dazu ent-

Sesehes,Ausbesserung
Freisen Mittag
von Mitteln
schließen,aufeinenden Mößeren
it Senad
des Diensteinkommens
der dungen
Staat zu Teil
übernehmen.
Wir haben in

zur

fatholis&lt;en Pfarrer,

Aussicht genommen, eine Regelung auf der Grundlage zu
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auSgeworfen worden, weil man damal3 no&lt; nicht über-

m

sehen konnte, welche Beträge möglicherweise aus dem preu-

[Lüdemann, Finanzminister]

ßischen Anteil an der Umsaßisteuer fließen würden. Auch

schaffen, R das Verhältnis von früher umgekehrt wird, BaeInn NOMFAROELin5095Eimernver17
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daß Leh
4 ihren soldungen
) jeune: dietrug,
Gemeinden
1; und der Staat möglicherweise verfügbaren“ Einnahmequellen
mit in; Rechin Zukunft die Gemeinden
.

nur
etwa ?/, tragen sollen, während der aum zu Fei I nö: dene sehüsungäweise En
Staat: "/- der Lehrerbesoldungen. übernehmen "come005 mr am aus der Kmsaiiteuer eine Einnahme

wird. Wenn man diesen Modus genehmigt, ergibt sich eine
Verminderung der Gesamtbelastung des Staates um die
auf die Gemeindenentfallenden etwa 500 Millionen gleich
!/, der gesamten Aufwendungen für die Lehrerbesoldung.

L91 vielleicht 200 Millionen Mark erhoffen können. Damit
geben sich im ganzen 870 Millionen Mark an neuen Einnahmequellen, und es wirde dann -- nachdem also alle die
0932 mir genannten zum Teil neuen, zum Teil uns bereits

Es
bleiben daher no&lt; aus Staatsmitteln zu deen Soe
ENIEN SE ii Nuhn BEWE nnen
3325 Millionen.
ind, =- im ganzen noh ein ungede&gt;ter Rest von
Mil-

Hause vorgelegt ist und demnächst zur Beratung gestelt/
Nun waren in dem Staats8haushalt3plan, der dem

lionen Mark übrig bleiben.

|

|

wi an alten Besoldungsbeträgen freit vorgesehen für dah
Mogli ment 20 höheren Gimme05
FeicQ5einkommensteuer kommen. wird.
Die Ein-

die Beamten 773 Millionen, für die Lehrer 450 Millionen,

für die Geistlichen 43 Millionen, das sind zusammen
1266 Millionen, die also bereits im Etat vorgesehen und

kommenverhältnisse haben sich in den lezten Jahren so
außerordentlich verschoben, daß heute, zumal da die Ver-

vi
Einnahmen.
gedeft waren.
gm
ds MD
meniieier
je
eibenentsprechende
noch
ungededt
2259 Millionen.
Es sind Somit
jedo
GEE EICHEL
UVELDN
EBE NIE M0:
NLM SrACHniNe
im neuen Ent im vorhinein R in der Cinfommensteuer möglich ist. Aber es kann doch ander kommenden Mehraufwendungen für die Beamtenbesoldungen vorgesehen worden 726 Millionen, um die sih
demnach der zu de&gt;ende Betrag weiter auf 1533 Millionen

genommen werden, daß die Erträge beträchtlich größer sein
Perden, als man sie biSher angenommen hat. Wir hatten
im Staatshaushaltsplan eingeseßt ein zu erwartendes Auf-

Verfadert

[9 in Zer Hife 4 Hoiahrigen uni 090900

Diese 1 4 Mil iarden Mark würden also noch besonders Lines Daßes von2

aiiarde
dedenzursein.
Dafür steht
uns zunächst
über 4 Mil- aus
miider u Neichzeinkommensteuer
in Ei GERE größer
fen daß
die wird.
SenneZh
Verfügung
dadur&lt;,
daß dieetwas
Eisenbahnen
werden
des preußischen Staates ENE IN durch u gane möchte vorsichtShalber zunächst nur annehmen, daß statt
stimmenden Beschlußfassungen der Landesversammlung

der 29% mehr sich ein Mehr vonvielleicht 37% oder 40%

aus
der Nationalversammlung mit Wirkung vom 1. April erneben DN„Cehreinnahme
Das wine vonbedeuten,
Daß ntaum Pierne
. 38 ab in den Besitz des Reiches übergehen. Dadurch ver- mit einer
2350
Millionen Mark rechnen
mindert fich die Ausgabenlast des preußischen Staates um

können, so daß es auf diese Weise möglich sein würde, den

20
Millionen Mark, die an Zinsen für die Eisenbahn- Lefnhon 157 Zu Nüenden Betrag anf etwa
406 Missionen
anleihen erspart werden. Wir bekommen außerdem von cart herabzudrüden.
'
.
dem Reich noch ein beträchtliches Kaufgeld, das uns an
neuen Zinsen einen Betrag von 280 Millionen einbringen

Meine Damen und Herren, nun ich muß leider bekennen, daß es biSher nicht möglich geworden ist, Ihnen zur

Wir haben ferner die Möglichkeit =- und darüber er-

der Vorschläge zur Erschließung weiterer Einnahmequellen

laube ich mir Ihnen zwei weitere Gesehentwürfe zu über-

31 unterbreiten. J&lt;h werde aber weiter bemüht sein, der-

reihen, nämlich einen;

iin
findenJ&lt;undmöchte
ie denheuteHause
möglich Wsm
zu unterbreiten.
aber srhald
sc&lt;hon ais
die

wird, das sind zusammen 570 Millionen.

M

|

;

:

Geserentum betreffend dei preußischen Anteil
an

der Grunderwerbssteuer,

zweitens einen

En

;

restlosen Abde&gt;ung dieses Betrages weitere Steuergeseke

Bitte aussprechen, daß Sie diesen Ihnen zu unterbreitenden
Vorschlägen eine möglichst wohlwollende Aufnahme ge-

[namen
4
der Regierung
eitragen,
daß ZAN
gleichzeitig mit mit
Inkrafttreten
der dazu
Be-

Gesetzentwurf, betreffend die Erhebung von Zuschlägen zur Grunderwerbssteuer

soldungsgeseße auch die De&gt;ung der dadurch erforderlich
werdenden Ausgaben gewährleistet ist.

= aus der Grunderwerbssteuer uns weitere Einnahmequellen zu erschließen. BiSher standen uns nur 24 zu. Wir
hatten in Ausficht genommen, davon nur 14 für den Staat

Was ich Ihnen vorgetragen habe, meine Damen und
Herren, an Belastung der Staatskasse, ist ja nur die Belastung aus der Neuregelung der Besoldung der Aus-

in Anspruch zu nehmen. Diese 50 Millionen sind in den
Haushalt eingestellt. Wir werden nun auc&lt; das andere
Prozent mit weiteren 50 Millionen heranziehen müssen.

gaben für die Pensionäre und Altpensionäre. Es ist dabei vollkommen außer aht gelassen, daß wir damit zu rechnen
haben, daß uns auch nod weitere Belastungen er-

vi
ehen Mußeden dich „iese Geen
in machsen weihen. SOmant iur atssehrhald : ihne
Grunderwerbssteuer Zuschläge zu ehete
zwar in dr werden, daß der Abschluß vines neuen Tarifs für die
,

da

ir

von

dem

Re

ebrauch machen,

zur

Höhe von 24, wovon wir dann allerdings die Hälfte, also
1%, an die Gemeinden abzugeben haben würden. Uns
verbleibt aber ein weiteres Prozent mit weiteren 50 Millionen, so daß im ganzen durch die beiden eben erwähnten
Gesehe aus der Grunderwerbssteuer den Staatsfinanzen

eiajfkung

Die

eyaltsausSgaben,

die

dadurch

entjkehyen

höheren Lohnangestellten der Reich8- und Staatsverwaltung, ferner eines Tarifs für die Besoldung der
Lohnarbeiter in den staatlihen Verwaltungen nahe
bevorsteht, und es ist wohl leider nicht daran zu zweifeln,
daß sich auch in der Zukunft noch andere Belastungen er-

weh
Zen
„aagejührt
en
nnen
kenn geben
Zu die dann ebenfalls keine De&gt;ung vorke;
aben
außerdem
in dem
Jhnen
vorliegenden
handenWann,
sein
würde.
StaatshauShalt8plan einen Titel für die Umsaßsteuer

Sie sehen also, daß die Finanzlage, in der wir uns

Ee es sind aber hinter diesem Titel keine Beträge

bei Verabschiedung der Besoldungsvorlage befinden, durch-

»

Sig Landesvers. 1919/20
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[Einbringung der Besoldungsvorlagen]

Entwürfen gehört, die ih dem Hause überreicht habe. Es

&lt;=

ist das Mantelgeseß zu den gesamten darin einzeln auf-

ME
|
:
:
aus nicht
rosig ist
und daß wir
alles 268
werden aufbieten

[Lüdemann, Finanzminister]

en
Def
und
Ded&gt;ungsvorlagen.
I&lt; würde
glauben,
daß
es geschäft3ordnungsmäßig
keinen
3 Shalb
L
"DFDAU

müssen, um durch gemeinsame Entschließungen einen Weg
zu finden, um das eventuell entstehende Loch zu deen und

Bensen begegnen kann, über die weitere Behandlung
ici IE gleichfalls überreichten Geseßentwurfs jekt

restlose De&gt;ung für die notwendigen Ausgaben zu finden.
:

:

S

4

LE

“ enfalls zu beschließen.
;

1

:

2.

zunächst

fest,

daß

inSenrätenepsAu aun am Die Sven Ser niemand widerspricht daß diefer Gegenstand. CGt ver.
WEITER. au veram ma Bel emr Die Bentiten ien ARI H EE etaug
(

,

-

haben einen berechtigten Anspruch darauf, endlich in den anED vr, Drucsache ps geit open) In 4
Bezug ihrer neuen Besoldungssäße zu kommen; sie haben

ausschuß unter Verzicht auf eine erste Be-

jhon viel zu lange darauf warten müssen. Aber auch das
deutsche Volk hat einen Anspruch daraus, daß die Preußis&lt;e

+ atung ; u überweisen. Auch das kann nur
7 6s&lt;eh EEE ON TENA D 0 DIET spricht. --

wird, woher die Mittel zu nehmen sind. Jc&lt;h bitte Sie
deShalb gleichzeitig, vor der Vertagung des Hauses die
Ihnen unterbreiteten und eventuell noch zu unterbreitenden

geordneten Linz zugestimmt hat.

Landesversammlung diese beträchtlichen AusSgaben nicht beschließt, ohne daß zugleih Gewißheit darüber geschaffen

I Felle fest, daß Widerspruch nicht erhoben wird und
daß daher das Haus dem Antrage des Herrn Ab(Zuruf)

Sennen
am ; dewieder
Dufner zur
zu Dr
ZEWEIBEN
hat das Wort der Herr Abgeordnete
orqgen, da
ernaehe
'alte
Grundsaß
Heß.
Geltung kommt, daß feine AuSsgaben ohne

De&gt;ung bewilligtbhaft
werden vsollen.
KEChhefieS Bravo)
räsident Leinert:

I Heß,umAbgeordneter
(371% I&lt;Ichhabe
bittedendenAntrag
Herrn
Präsidenten
Entschuldigung.

Zur Geschäft3ordnung

das Wort
R A der IÄbaeordnete
M
Abgeordnete
Linz

schaf

0,

hat

I.
;
Linz
(Barmen), Abgeordneter (Zentr.):. Meine

verehrten Herren! Namens aller Parteien beantrage ich,
unter Verzicht auf die erste Lesung, die in 8 1 Nr 1 bis 6

Linz etwas anders verstanden. I&lt; habe verstanden, da

die Drusache 2340 Nr 1 bis 6 dem Besoldungsausschuß

und Nr 6 und 7; dem Hauptauss&lt;uß überwiesen werden
.

jen I is mitDu8.0vr als wen der er Fräßdent

2 tanden

hätte,

daß

der ganze

Gesekentwurf

dem Be-

soldungsausschuß überwiesen werden foll.
.

n

enthaltenen Vorlagen dem Besoldungsausschuß und die Präfident Ieinert: Deinpenrbneier Dr Heß.
unter 7 und 8 im 8 1 bezeichneten Vorlagen, die sich mit
der De&gt;ung beschäftigen, und das Mantelgesez dem
Staatshaushalt3ausschuß zu überweisen
:

in - REIEN orten ein klein wenig mehr Aufmerksamkeit gewidmet hätten, dann würden „Sie gehört
haben, daß ich erklärt habe, die Vorlagen, die der Herr
Finanzminister soeben eingebracht hat, werden dem Aus8-

Präsident Leinert: Der Abgeordnete Linz scheint jc EEE Sn STEIG in ud

die Drucksache Nr 2340 zu meinen. Diese steht niht zur

sich hei dieser um Bereitstellung von De&gt;ungsmitteln

Beri sondern ZENOLRONEMPEN: s suu 0. hade Jm aben ist die Sache erledigt, da bereits ein
fernen
wird,dieEE
auch diese
Vorlage unter
erzicht auf
erste
Lesung
dem Besoldungsausschu

Fiu vorliegt:
;

(Zuruf)

|

|

.

En I: nE Jann müßte ee un 50,8 -- Aber die Beschlüsse sind doc&lt; soeben ganz klar gefaßt
halt38ausschuß überwiesen werden. I&lt; würde
also Ihren Antrag so auffassen, daß Sie zunächst beantragen, die Besoldungsvor lagen, von

NETA Ut Zimmme: en 1 Peiprwihen
reform zu überweisen.

Das kann nur geschehen,

wenn kein Mitglied widerspricht.

I&lt; stelle

MENESTELLNRERNG. 200710287 PU
:

Nun stehtnichtaufder Tagesordnung die
Druücsache Nr 2340, die die Bereitstellung von

worden. Sie dürfen nur die Einleitung zu einem Geseßentwurf, wie er hier in Drucksache 2340 vorliegt, „nicht
(reinen vom gesamten Geseßentwurf. Das ist vollständig

Wir gehen nunmehr über zum dritten Gegenstande

der Tagesordnung:

|

Fortsehung der Beratung

StattQAt28280 Sealer 285 8
rae

nklam)

un

Auflösung der
DruFsache Nr 2179

über

die

Einwohnerwehren

enossen

--

Mitteln für die Diensteinkommensverbesserungen betrifft. Es scheint aus Ihrem Antrag hervorzugehen, daß

b) des Antrages der Abgeordneten Adolph
Hoffmann und Genossen über die Auf-

wird, daß er dem HauSshalts3auss&lt;uß überwiesen wird, unter Verzihtaufeine erste Be-

Bildung von Ortswehren und die Umbildung der Sicherheit8wehr -- Drucsachen

Sie auc&lt; wünschen, daß dieser Gegenstand so erledigt

ratung. Das ist auch nur möglich, wenn niemand
widerspricht.

|

m

Das Wort hat der Herr Finanzminister.
Lüdemann, Finanzminister: Ich wollte nur aus-

sprechen, daß dieser Gesekentwurf, der Ihnen in einem
Probeabzug auf Drucksache Nr 2340 yporliegt, mit zu den

lösung

der

Einwohnerwehren,

die

Nr 2181, 2279
e) der großen Anfrage der Abgeordneten

Dr v. Krause (Ostpreußen) und Genossen
über die Zurückziehung der Reichswehrtruppen und die Entwaffnung der Einwohnerwehren im rheinisch-westfälischen
Industriegebiet -- Drusache Nr 2182
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gegebenen Verhältnissen nicht abfinden konnten, und wir

“

haben hier im Hause und draußen im Lande die bittere

[Präsident
Leinert]| der Abgeordneten Dr
d) des Antrages

Fried-

HaPe
uiii:Elenddaß,versank,
je schlimmer
Land s&lt;ließlich 196
in Not und
je traurigerunser
die

der staatlichen Sicherheit8polizei und die
Einrichtung eines Orts- und Flurschutzes

Agitation betrieben wurde, die alles andere al3 deutschnational war. Wenn gestern der Herr Abgeordnete Graef

= Drucksache Nr 2282

(Anmhätte,
davon
sprach,ichdesbetonen,
man die
Staatsautorität
untergraben
jo muß
wenn
von einer Seite
die

) berg und elfen pes die ROE
|

Zustände waren, vornehmlich von der rechten Seite eine

e) derrufenEge Sen Abneojrdneien StaatSautorität seit AuSbruch der Revolution unterminiert
haftung des Abgeordneten Dr Schreiber
(Salle) -- Drusache Nr 2267

worden ist, dann von der Deutschnationalen VolkSpartei.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

f) Ner arnßenAnstage der?Abncordnclen Wir haben gesehen, daß im Abgeordnetenhause und in
FE

schädigung für den Aufruhr im Ruhrgebiet und Schutz der Einwohner und de8

der Nationalversammlung AgitationöSmethoden angewendet
wurden, von denen schließlich jeder Abgeordnete innerlich

Eigentums =. Drucksache Nr 2321
|

überzeugt war: das sind Anträge, die nur darauf hinausgehen, unser Land in größere Schwierigkeiten zu verseßen.

I&lt;H eröffne die Besprechung. Das Wort hat der Herr Ab»

IAl3 der Abgeordnete Laverrenz von der Deutschnationalen

geordnete. Steinbrink.
.

Mt
zunächst hier in Berlin mit den spartakistischen
ethoden, mit dem Sprengen von Versammlungen an-

.

Demee Mnun SN Je in da Ke vor sich ne jim“: Wir haben
namens meiner politischen Freunde unfere grundsähliche vino Hehe getrieben wurde wieman. fie vielleicht. früher
Stellungnahme zu dieser Angelegenheit präzisiere. Wir als
Sozialisten haben

von

jeher

den Standpunkt

nie von anderen Parteien in ähnlihem Maße gesehen hat,

vertreten,

.

.

.

.

|

.

daß das Völkermorden das größte Verbrechen an der

(Zustimmung bei der Sozialdemokratischen Partei)

Menschheit ist, und wir haben als Sozialisten stets zum

:

EIE

ENFANT

1070

Tu

237

AusSdru gebracht, daß auch der Meinungsstreit innerhalb ind das Znhörte war, daß men "7 im LIN Zeit, 100

der Nation unter den verschiedenen Parteien und An- 0: uNN EEE auoe ENISERBEREIN
shauungen nur durch geistige Waffen zum Austrag gebracht

Spartakist war, sich sagen mußte, daß da etwas Rücficht

vor dem Kriege nicht beherzigt, man hatte im bürgerlichen
Lager darüber nur Spott und Hohn, und es mußte erst
der furc&lt;tbare Krieg über Europa hereinbrehen, um nach

ständig vermissen müssen. In den deutschnationalen Zei+
de ei
derlei
ieben,
und ich
mgl wurde in: Hehe ion cn eimer getriebe. und im

werden soll. Diese unsere Mahnung hat man leider früher
der Richtung hin Millionen und nochmals Millionen von

genommen TELBER: müßte, wir diese Rücksicht haben voll-

vin der Ansicht, dafs ferade Nese Meihoven. die 27 Drusen:

Menschen I Erkenntnis zu bringen, daß doch schließlich kalien Su Zein2ER a Mehr m di
an dieser Jdee etwas sehr Gutes ist, daß an unseren Be-

sache des

Reenunnen,
möglichst
der Me
zu schaffen, jedwedes
eine JdeeVölkermorden
liegt, der man
schon ..früher
hätte

Fah Rische uE

eg gewesen fs.

(Sehr
richtig!
links)
.
33;

.

.

nähertreten müssen, und infolgedessen vertreten. wir auch 55 jane: min Dan die sigi u ier dein ain Negi
heute noch nach dem Kriege, nachdem wir nunmehr andert- W m omen Pp ii
halb Jahre zuschauen mußten, wie in unserm Vaterlande

Wenn nun diese Offiziere,

Es E09: WREED he ei:
die in der

Republik

diesen un-

das Morden innerhalb der Nation in den verschiedensten
Volksteilen so gewaltig um sich gegriffen hat, den Grundsaß,

geheuer großen Einfluß hatten, von der Deutschnationalen
Volfopaxiet durch ihre ebe in den Zeitungenstein in dieser

stand denken, als wenn kein Mensch mehr im Besiß einer
Waffe wäre. Unser Streben geht dahin, wie wir es früher
und mit berechtigtem Stolze in dem Sozialistenmarsch zum

Lex sHließlich von Politik und von unserem volkswirtschaftlichen Leben nicht allzu viel Kenntnis haben, immer
der Gedanke wach werden: der Zeitpunkt ist „nefommen;

daß jede Waffengewalt innerhalb des Bürgertums verihwinden muß. "MUL AIRS UNS Totte alüdl heren Zu-

Ausdruc&gt; brachten, in dem stand:

Nim
det kämpfen
Barbaren,wir,
it 28
Flint'dem
undRüstzeug
Speer nicht

Weise aufgeputscht wurden, dann mußte bei diesen Militärs,
die wohl ihr Handwerk als Militärpersonen gut verstehen,
wir können es versuchen, die Regierung zu stürzen.
"EEE

.

(Sehr richtig!; links)

.

Es gilt zum Sieg der Freiheit mis
Des Geistes Schwert, des Rechts Panier.

I&lt;&lt;h bin der Meinung, daß die Deutschnationale BVolkspartei bewußt oder unbewußt einen sehr, schr großen Teil

Das ist unser Grundsaß, und wir möchten wünschen, daß

Dazu beigetragen hate dan em März dahin gekommen ist.

in der jungen Volksrepublik Deutschland nach diesem
Grundsaß in der Zukunft schließlich der Meinungsstreit

Wir sahen nun, daß die Reichswehr bei Ausbruch des
Kapp-Putsches gleich am ersten und zweiten Tage eine
Haltung einnahm, die alles andere als neutral war. I&lt;
meine, es wäre eigentlich die Pflicht der republikanischen
Si&lt;erheitswehr gewesen, möglichst viele Formationen nach

zum Ausdrue gebracht werde, und daß nur eine starke SiherheitSpolizei und zwar eine republikanische Sicherheit3polizei
allein dafür zu sorgen hat, daß gegen jene Menschen, die
sich einmal der Ordnung nicht fügen können, so eingeschritten wird, wie schließlich jeder Einwohner mit Fug

und Recht verlangen kann.
&gt;

En

1

,

.

,

| Senmieit, Auf a M Suppen wb Se

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Wir haben aber gesehen, daß vielmehr die Parteien von

rechts, als die Parteien von ganz links sich mit den einmal

141, Sitg Lande3vers. 1919/20

Berlin zu schien, um hier die Rebellen, die Baltikumtruppen in Schach zu halten. Aber wir sahen genau das
ielefeld

nac&lt;

Berlin marschierten,

daß

überhaupt

keine

inzige Formation aus dem Industriegebiet nach Berlin
dirigiert wurde, wohin die Truppen in diesem Zeitpunkt
eigentlich gehörten, sahen wir, daß sie mit äller Gewalt
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gliedern der Sozialdemokratischen und der Unabhängigen

I
[Steinbrink, Abgeordneter (Soz.-Dem.) |
:

IJ

Sozialdemokratishen Partei nach Münster zu fahren und
dort bei-Severing und Watter zu erwirken, daß v. Rudorff,

eof

;

uch em mehr indem Zudustriegeniet Fönzenteiett
»

11214

&lt;br

der Leiter der Düsseldorfer Truppen, unverzüglich abberufen

würde. In Münster wurde auf Veranlassung des Reich3und Staatskommissar3
Severing die Abberufung
Rudorffs
.
I

(Hört, hört! links)

I&lt; bin persönlich nicht genau informiert, weil ich in jenen
Tagen den Ort Hagen nicht besuchen konnte; im habe aber

angeordnet; aber die Herren sahen sich nicht veranlaßt,
ihren Posten zu quittieren. Sie blieben, und so stieg die
Fieberhitze stündlich immer mehr, und zuguterleßt kam es

die Orte Barmen, Elberfeld, Düsseldorf, Remscheid und

in der Nacht vom Freitag zum Samstag, vom 19. zum

andere Orte besucht und habe in den ersten Tagen des
Generalstreiks in jenen Orten feststellen können, daß eine

geradezu musterhafte Ordnung herrschte, daß die gesamte

20. März, soweit, daß sich die Truppen überhaupt nicht
mehr halten konnten und über Nacht Düsseldorf verlassen
mußten.

Einwohnerschaft sich niht im geringsten zu beklagen
brauchte, daß sie keineSwegs durch Plünderer oder dur);
andere Strolche belästigt wurde. Wir haben aber ferner

Meine Damen und Herren, wenn das Militär so vorgeht --- und mir ist gesagt worden, daß sich das Korps
Lüßzow in Elberfeld ähnlich benahm --, daß schließlich die

gesehen, daß man troß aller Ruhe immer mehr bestrebt

Arbeiterschaft =- und zwar die freigesonnene -- diesen ZU-

war, zunächst das Korps Lichtschlag in das Industriegebiet
hineinzutreiben, und daß das Korps Lüßow unter Führung
des Generalmajors v. Gillhausen von Gummer3ba&lt; und
Wipperfürth immer mehr in das Bergische Land vorgetrieben wurde. In Düsseldorf, wo wir selbst Garnison

stand nicht mehr ertragen konnte, indem sie sich sagte: es
mag jezt biegen oder brechen, unter solcher provokatorischen
Haltung des Militärs ist es schließlich niht möglich, noch
weiter Gewehr bei Fuß zu stehen, -- so ist das erklärlich.
Wennman nun bedenkt, was die Arbeiterschaft schließ-

hatten, wo die 39 er mit dem fraglichen Namen v. Luden-

lich veranlaßt hat, zu den Waffen zu greifen, so muß man

dorff liegen, haben wir in den Tagen des Kapp-Putsches
seitens des Militärs Zustände erleben müssen, die man
nicht beschreiben kann, die man nur dadurch zum Ausdru&gt;
bringen kann, daß man einfach ein Dokument vorlegt, aus

sich nur in diesem Moment darüber klar sein, wie denn in
Wirklichkeit da unten im Industriegebiet unsere Arbeiterschaft behandelt worden wäre, wenn die Reaktion, wenn
die konservative Militärdiktatur ihre Regierung hätte auf-

Treiben des Militärs in Düsseldorf gestellt hat. ES lautet:

schaft, die nach Millionen zählt, geblüht hätte. Wir dürfen

dem hervorgeht, wie sic die Stadtverwaltung zu dem

richten können, was im Industriegebiet unserer Arbeiter-

Oberbürgermeister Dr Köttgen sah sich am dritten

nicht vergessen, daß die Arbeiterschaft im Industriegebiet,

ordnetenfraktionen zu sich zu laden, und in jener
Sißung der Frafktions8vorsibenden wurde einstimmig folgender Beschluß gefaßt:

industrie jahrzehntelang geknec&lt;htet und drangsaliert worden
ist- und ich brauche wohl bloß an die Maßregelungsbüros
im Bergbau zu erinnern, um Ihnen ins Gedächtnis zurüc-

- Nach den Vorkommnissen der lezten Tage
sind die unterzeichneten Fraktionen des Stadt-

anderen immer weiter gejagt hat, ohne daß sie irgendwo
-ingestellt worden wären. Hunderte, ja tausende von braven

Tage veranlaßt, die Vorsikenden aller Stadtver-

;

:

im Bergbau, im Hüttenwesen, in der gesamten Metall-

zurufen, wije man die Bergarbeiter von einer Grube zur

verordnetenkollegiums der Auffassung, daß
Major v. Rudorff nicht der geeignete Vertreter für den militärischen Sicherheitsdienst

BYBergarbeitern haben monatelang mit ihren Familien bitter
hungern müssen, weil das Unternehmertum niht dulden
vollte, daß sie sich eine Arbeiterorganisation aufrichten.

Sie verpflichten sich, für die sofortige Ab-

BVYergischen Lande von der brutalen Wucht der Ärbeitgeber-

Düsseldorfs ist.

„.

,

berufung des Herrn v. Rudorff energisch ein-

zutreten.
ez. Retersen

(für die

Traktion

der

Die Arbeiterschaft hatte die Aussperrungen, die sie im

yerhände in all" den Jahren so oft erdulden mußte, nicht

vergessen. EiKapp-Regierung
war sich außsich Darier
300 &lt;können,
dann,
hätte ii
dur&lt;sezen

Deu

wenn die

ges. Petersen | en
ider Deutschen
mit
der SE
are 0307
die A 30,weiter
7) Zah
0.5
...
gerungen
hatte, vorbei war.
Sie war si
au

gez. O. Bloem M
)arüber
flat daß unmöglich
es ihr, au 4gemacht
wenn dieworden
Preise wäre,
10h weiter
DN 2119 Demokratische
;
eigen würden,
no
gez. Woehler (für die Deutschnationale Volks- partei)

|

irgendwelche Lohnerhöhungen auf friedlichhem Wege herauszuholen.

Bis zum Ausbruch der Revolution haben mit

gez. Adams (für die Zentrumspartei)

Ausnahme der Rüstungsarbeiter im Industriegebiet wie

gez. P. Gerlach (für die Sozialdemokratishe

im ganzen Reich Hunderttausende von Arbeitern -- ich

e3.

ves: D-

Partei)
(für die

H. Schotte

Sh

MEN

Unabhängige

jal-

FRen Hnin Sw '
|

Das wurde einstimmig
beschlossen.
»
rn
(Hönt, hört! Nins)

Wir sehen also, daß das Treiben des Düsseldorfer

brauche
nur an-- dietroßTeen
die Delbaunindustrie
zu erinnern
der und
gewaltigen
Preissteigerungen
Stundenlöhne von 28, 32 bis 40 FX gehabt. Es ist ein
ganz gewaltiger Vorteil der Revolution, daß heute die

A
ch die
ermitKämpfe
haven,zu daß
sie
eute in sider
Lage57
sind, [9045
ohne
s&lt;hwere
führen,
s&lt;ließli&lt; dahin zu kommen, daß sie wenigstens = in

etwa; wir wissen alle, daß die Löhne heute nicht auSreichen

Militärs am dritten und vierten Tage keine Grenzen mehr
kannte. Die Einwohnerschaft wurde stündlich immer aufs

=- aber immerhin in etwa so viel Lohn erhalten, daß sie
vor der allerbittersten Not geschüßt sind. Das ist eine Er-

neue provoziert, so daß sich das Bürgertum auf den
Straßen gegen das Treiben der Soldaten auflehnte. Das
Resultat war, daß selbst der Fraktion3vorsikende der

rungenschaft der Revolution, und da kann ich auch einige
Worte zu unseren Freunden nach links sagen, die ja so oft
betont haben, es sei von den Errungenschaften der Revo-

Deutschnationalen Partei sich für diese Entschließung mit
ins Zeug legte, und daß er sich bereitfand, mit zwei Mit-

luütion gar nichts mehr übrig geblieben. Nun, ich meine,
der 13, März hat bewiesen, daß die deutsche Arbeiterklasse

[1215
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fein
eu NEUEN
ieser
Entscheidung
des anzuberaumen.
es
ffn Bis zu

fich doch wohl dessen noch bewußt war, daß es schließlich
noh galt, etwas zu verteidigen, daß es nicht nur galt, die

und Ordnung, zur Verteidigung vom Heim und
Herd gegen Unruhe und Verbrechen. Die Stunde

augenbliliche Regierung g in Schutz3 zu zu nehmen,
nehmen,
siesie 3 zu ver-

fordert
von jedem „SZ
Deutschen,
welcher Partei er auch
un
rutsmi

teidigen.

sei, in treuer Pflichterfüllung für Verhinderung

[Steinbrink, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

sämtliche AIMEE Szenvn

(Sehr richtig! =- Zurufe links)

des Bürgerkrieges sich einzuseßen.

Ja, ich weiß wohl, ihr habt nicht gern mitgemacht; es hat

Aus dem Inhalt dieses Flugblattes kann man unzweideutig

doch auch Städte gegeben, wo die Leitung der unabhängigen

entnehmen, daß die Reichözentrale von vornherein die Ab-

Partei den Streik nicht mitmachen wollte. Aber ih muß

Vt hatte, fich auf die Seite Kapps zu schlagen. In den

jagen, der gesunde Sinn der deutschen Arbeiterklasse hat
gesiegt, er ist über die Führer schlank hinweggegangen.

lebten Wochen hat man durch die Zeitungen auch viel von
Provokationen und Provofkateuren erfahren können.

(Sehr richtig!
links)
iN,

Wynn
vorlesen, woraus am Schluß unzweideutig
jervorgeht, daß man in der Einwohnerwehr Flugblätter

H

Undo went im

ZZ ZUMU

md

IS

Berga e a

I&lt; möchte Ihnen noch ein anderes Flugblatt der Ein-

Moment hart bG 8 Rien aan NE zu verbreiten jucht; die den Anstrich): Haben, als wenn sie
es der Moment, wo die Arbeiterklasse nach nichts mehr frug
und fich sagte: hier steht jo viel auf dem Spiel, wir müssen
ram96.die Führer wollen. oder Tim Die Arbeiten daft

nicht aum der Einwohnerwehr muSmnen: en versucht sie
Dur: Mitglieder, die "als Strolche verkleiber find: wirs
ausdrüclich heißt, unter die Arbeiterschaft zu bringen. Das

stand auf; für die gesamte Arbeiterschaft, auch für die

Flugblatt datiert vom 16. März und lautet:

Kopfarbeiter stand so viel auf dem Spiele, daß es sich wohl
lohnt, den Kampf nach dieser Richtung hin rückficht8lo5 zu

Die Verhandlungen zwischen der alten und der
neuen Regierung sind auf einem Punkt an-

vit
neztSHDIEN MN 118
13. März war sich draußen das gesamte EHEN Volk
den

FR
Ii Spannen erfeinen eder nene
punkt ES UBCHE die Weltrevolution Sn

und. die gesamten Angestelltenschaft darüber einig: das
können wir nicht ertragen, dagegen werden wir mit aller
Wucht angehen. Es gibt einige wenige Städte, wo die
Einwohnerwehr wirklich ihren Manngestanden hat; aber
im großen und ganzen müssen wir feststellen, daß auch sie

zuführen. Dies mit allen Mitteln zu verhindern,
ist höchste Aufgabe der Truppe zum Wohl des
Vaterlandes.
Zweitens: im Moment, wo der Bolschewisn.us
oder Kommunismus proklamiert wird, muß alles,

genau so reaktionär war und sich schon monatelang mit der
ReichSwehr im geheimen auf den Kapp-Putsch vorbereitet
hatte. Hierfür liegen zahlreiche Dokumente vor, und es
konnte ja auch nicht anders sein. In der Einwohnerwehr

was Beine hat, zusammenstehen. Von irgendwelchem Streit, irgendwelchen Neutralitäten kann
feine Rede sein. Die Einwohnerwehr tritt in
diesem Moment an die Seite des Militärs

standen die führenden Personen mit ganz winzigen AuSnahmen im rechten Lager. Der Prozentsaß derjenigen, die
wirklich aus innerer Überzeugung republikanisch gesonnen

(hört, hört! linfs)
hört, hört! links,
und wird sich einsezen müssen gegen Plünderung,

waren, war so gering, daß es gar nicht anders sein konnte,

Raub und Umsturz gegen die Kommunisten, sonst

führen. Da mögen die Herren von rechts ein Klagelied anstimmen, wie sie wollen, ob die Regierung berechtigt war,

c

;

eit

Db:

en.

m

SatnsStag

gefommen, der die sichere Lösung der Forderungen, für die wir uns eingeseßt haben, gewährno&lt;

die alte

Regierung

an und

wollen

den

Zeit-

daß sim Me, Gimpoinerwehr sagte: wenn der Moment
sind wir alle verloren.
einige Dokumente 560 besten un NEW ERGES 19 DE UME PEIIUNGEI ME EAEBIG RE DIE
ommt,

werden

wir

umschwenken.

Hierü

nüchte

iv

Zunächst hat die Reichszentrale der Einwohnerwehr

am 13. März ein Flugblatt herausSgegeben, aus dem un-

,

.

Een

:

;

EIT

Die Absicht des Herrn Hauptmanns von . . . - .

zweideutig zu entnehmenist,
daß die Reichszentrale
shon
am 13. März
auf
seiten
K
MN

Snine Acton:
Fa vean807
RIEN
ZO M7

Die Wiederhexstellung einer ordnungs“
mäßigen Regierung stellt die deutsche Einwohner-

Profis imVrteiseon Berlin au rechnen. Die

were vor eue Immer

Kommunisten haben das Ultimatum gestellt, daß

lautet:

3

auf seiten Kapps stand. Das Flugblatt

- neu

"Aufnah

schwere Aufgaben.

si&lt; erweisen,

ob

die

Seht

)

Jebt muß es

Einwohnerwehr
4

die

Hoff-

großes Blütvergießen geben. Von heute an ist
Z

:

)

:

;

die Truppen aus Arbeitervierteln zurügezogen
;
zali
1
Es ist
möglich,
daß die
Unter-2

werden sollen.

nungen Deutschlands erfüllt und unter allen Um-

führer der Kommunisten auch an die Einwohner-

ständen die öffentliche Sicherheit gewährleistet.
Ic&lt;h meine, mit dem ersten Saß hat die Reich8zentrale deutlich

wehren ein Ultimatum stellen, die Waffen abzuliefern. Es geht also um ein Lektes, um den

5.

WRE

PIs

?

Ee!

ausgesprochen, daß die jekt bestehende verfassungsmäßige Regierung nicht die Regierung ist, die sie anerkennen könne.

6

kamen. Es heißt dann weiter in dem Flugblatt:
R5

,

M

Die neue Regierung der Arbeit hat nach der Flucht

der Reichsregierung die Geschife Deutschlands
einstweilen in die Hand genommen, alle Parteien

zur Mitarbeit aufgefordert und sich verpflichtet, in
141, Sitg Landesver]. 1919/20

ie

Ei

2

Kopf und Kragen.
Nun kommt die &lt;harakteristischste Stelle.

gs
zeh . denhierzu
Stoa
unzweideutig
hervor,zu daß
die darunter:
Reichszentrale
nicht gewillt
war, dafür
sorgen,
daß Ruhe und Ordnungherrschte und keine Verbrechen vor-

;

Es heißt dann

32

Diese Meldung kann dur&lt; Melder,
die als

Stroime

verkteider:

jimd;

weitergegeben werden.

et

börttil

(Hört, hört! links)
Wenn die Einwohnerwehr derartige Zirkulare losläßt,

die absolut nicht den Tatsachen entsprechen und unten dann
(46
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vor Gesicht bekäme, und diese Ansicht haben im Januar

-

und Februar 1919, als wir in Düsseldorf diese ganz

[Steinbrink, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

auffordert, daß sich die Mitglieder der Einwohnerwehr als

Fhninuneh,
dicse granenhsien Zustände hatten, sehr viele
itglieder der Unabhängigen Partei mir gegenüber eben-

Strolche verkleiden, um diese Flugblätter 4 die Masse

falls bekundet und gesagt, ihr sehnlihster Wunsch wäre,

zu bringen, so ist das wiederum ein Zeichen, mit welhen
Mitteln man in der Einwohnerwehr arbeitet.
Ein drittes Flugblatt, das ich kurz widergebe!

daß „möglichst sämtliche Waffen von der Bildfläche verj&lt;wänden.
(Abgeordneter Dr Weyl: Die Waffen nieder!)

Bataillonsführer Hauptmann Kunst sagte eins Jawohl. =- Wenn man nun bedenkt, daß nac&lt;

Tages, ob es schien, daß die Putschisten die Oberhand gewönnen, bei Gelegenheit eines Appells:

Wir treten jeßt in die Reihe des Militärs. Wer
noch zurüctreten will, kann es tun. Darauf große
Sensation.

Und ein Feldwebelleutnant ruft:

Wer uns jeßt verläßt, wird niedergeschossen!

1

(Hört, hört! links)

-

|

|

dem

PKriege - es kann ja eigentlich auch nicht viel NEE Ne
überall no&lt; in so ungeheuer großer Zahl Waffen ver-

borgen sind, dann muß man sich doch fragen, ob denn nicht
5ie Möglichkeit besteht, daß schließlich alle diese Waffen an
der richtigen Stelle zusammengebracht werden können.

Es

;
:
:
ANSITIT
ist
allerdings
schwer, zwischen
-denjenigen Personenp ZV

unterscheiden, die die Waffen haben, um sie eventuell gegen
die heutige Republik, gegen die verfassungsmäßige Regie-

Wenn die Einwohnerwehr so aussieht, daß, wenn ein Mitglied merkt, daß die Ginwohnerwehr für die Kapp-LüttwibRegierung gebraucht werden soll, und sein Recht, zurükzutreten, für sich reklamiert, ein Feldwebelleutnant vor
versammelter Mannschaft sich hinstellt und sagt: wer zurüftritt, wird ohne weiteres erschossen, dann ist das wiederum

rung anzuwenden, und denjenigen, die glauben, die junge
Republik damit shüßen zu müssen. Wenn ich da einen
Unterschied zwischen den Personen machen soll, die die
Waffen zur Verteidigung gegenüber denjenigen gebrauchen,
die sie zum Angriff gegen die verfassungsmäßige Regierung
und gegen die Republik anwenden wollen, dann muß ich

Cinwohnerwehr zu rechnen haben.

fann &lt;- man kann es nicht gutheißen =-, wenn die Arbeiter-

ein Gradmesser dafür, mit welchen Elementen wir in der

sagen, daß man es unter Umständen mindestens verstehen

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

ahnu „gewillt ist, die Waffen so ohne weiteres heraus-

Fiweitge Choeosietwehr EIMER IRE Ur Ber BFschen

(Abgeordneter Dr Weyl: nee Sie auch ruhig gut-

Mkt

bon

5

IE

;

(fehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Und zwar kann man es deShalb sehr gut verstehen, weil wir

wir..müssen schon eine Einwohnerwehr und eine Reich8wehr haben, die sich absolut auf republikanischem Boden
stellen, die sich voll und ganz verpflichten, die verfassung2«
mäßige Regierung zu jeder Zeit, zu jeder Stunde auch mit

doch ganz bestimmt wissen, daß gerade Mitglieder der
Deuts&lt;hnationalen Volks8partei, gerade das Bürgertum, das
auf der rechten Seite steht, heute überall auf dem Lande
derart schwer mit Waffen gerüstet ist, daß die Arbeiterschaft

allen. Kräften
und mit
der EE
Tat zu unterstüßen.
55
.
.
NGE
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

auf
der linken Seite befürchten wun Zenn ARE
zu sein, wenn diese Leute mal später diese Waffen anA und doh Nicks die militärischen Führer eben=

Auch bei den Zeitfreiwilligen-Regimentern sehen wir

in den lezen Wochen ähnliche Zustände. Die Regierung

verfügt ihren Abbau; aber soweit ich Gelegenheit hatte,
das in den lezten Wochen vor allen Dingen im Münsterlande, in Coesfeld, zu beobachten und soweit das aus
Zeitungsnachrichten hervorgeht, ist davon keine Rede.
Aber ich will zunächst das mitteilen, was ich persönlich er-

falls auf ihrer Seite haben:

was in den lezten Wochen zunächst hier in der Nähe von
Berlin alles gefunden worden ist. Auf dem Rittergut
Mehrhow des Gutsbesitkers Bothe, das im Kreise Niederbarnim liegt, wurden vor 14 Tagen 2 500 Gewehre,
2 Maschinengewehre und eine Kiste Handgranaten ge=

ie jon: 37 Coesfeld mußte i“. die Wahrnehmung funden.
machen,

daß

am Donner3tag vor a&lt;t Tagen

die

Gym-

.

I&lt;h will hier einige Mitteilungen darüber machen,

„

+

.

-..;

.

.

nasiasten und die Studenten der Universität Münster,

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

ferner auch Söhne von Fabrikanten in ziemlich großer
Zahl nach Coesfeld gebrac&lt;t und dort in das Zeit-

Da muß ich doch sagen: wie kommt ein Gutsbesiker dazu,
2500 Gewehre auf seinem Gut zu versteken? Da wird

freiwilligen-Regiment
eingereiht
wurden.
“
.
;
2.0
:
.

jovier
weinGewehre
die m
Zndasizie:
gebiet Geschrei
hier und gemacht,
da einige
verstetim
haben.
Was

.

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

will das heißen gegenüber dem einen einzigen Fall, wo

I.
...sich "0
auf Leuten
dem Bahnhof
in Coesfeld
2500 Gewehre
mit. einem; Sc&lt;lage gefunden wurden! ..
mußten
von Personen
diesen jungen
alle möglichen
Grobj
heiten gefallen lassen. Es ist dem Abgeordneten Meyer (Abgeordneter be M aaa gab es für
(Rheine) an einem der nächstfolgenden Tage, als er durch

ein verste&gt;tes

Gewehr!

Coesfeld hindur&lt;fuhr, passiert, daß er niht mehr als
sech5mal von diesen Zeitfreiwilligen aufgehalten und innerhalb einer halben Stunde revidiert wurde. Das sind doH
unerhörte Zustände.
Ferner möchte ich über die Waffenfunde noch einige
Mitteilungen machen. I&lt; habe eingangs gesagt, daß wir
grundsäßlich der Meinung sind, daß möglichst die gesamte
Einwohnerschaft in Deutschland von allen Waffen entblößt

Jn Dahlem wurden aus einem wissenschaftlihen Institut
in der vorigen Woche erst 25 Gewehre und 1200 Patronen
herausgeholt. Vorgestern oder gestern hat in der Zeitung
gestanden, daß in Stettin 286 Kanonen und 13 Kähne
Munition beschlagnahmt worden sind. Man muß vermuten, daß man diese Kanonen und die Munition schließlich dur&lt;h ein Schiebergeschäft na&lt; dem Auslande vers&lt;achern wollte.

in meinem Leben niemals mehr eine Knarre, eine Ilinte

do&lt; ohne Zweifel, daß bei dem Mitglied dieses Hohen

sein sollte. Mix persönlich wäre es am liebsten, wenn ich

Aber das Interessanteste bei diesen Waffenfunden ist
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marschieren müssen; aber aus dem Umstande, daß es mit

SE

aller Gewalt in das Industriegebiet hineinkommen wollte,

[Steinbrink, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

mußten die Arbeiter mit Recht schließen, daß sie Grund zu

Hauses, dem Abgeordneten v. Kessel, vor 14 Tagen eine
Haussuchung vorgenommen wurde, und zwar wurde diese

Befürchtungen hätten. Dagegen mußten sie sich wehren,
und ic muß sagen, ich habe micß darüber gefreut, daß sie

Durchsuchung durch den Landrat Dr Menzel veranlaßt. Bei
dieser Durchsuchung auf dem Gute des Mitgliedes

31 Tausenden eingesprungen sind, um dagegen Stellung zu
"ehmen.
:

dieses Hauses, Herrn v. Kessel, wurden, unter
Stroh verste&gt;t, 6 Kanonen gefunden,
„

S741.bei ber

Sozi

n

,

Nun ist es zur Bildung der Roten Armeegekommen.

Tagelang sind weit über 50 000 Menschen in einem Eisenbahnzug nach dem anderen, in Lastauto, auf Lastauto

(hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
außerdem eine Anzahl Maschinengewehre und eine Menge

hinausgeeilt, zu Hunderten habensie die Arbeitsstätte verlassen, ja in den großen Werken in Düsseldorf usw haben

Munition. I&lt; meine, wenn die Herren von rechts immer
und immer wieder beteuern: wir verurteilen den Kapp-

500 und 800 Mann mit einem Schlage die Arbeit niedergelegt. Sie hatten die Arbeit bereits wieder aufgenommen,

Rutsch, so muß ich doch einmal fragen: wir kommt es
denn, daß Ihre Mitglieder, die in führender Stellung

aber jekt sagten sie sich: da müssen wir hin, wir müssen
mithelfen, daß dieser MilitariSmus endlich einmal nieder-

stehen, daß der Abgeordnete v. Kessel unter Stroh versteft

gerungen wird. So kam es zur Bildung der Roten Armee.

soviele Waffen verborgen hält? I&lt; meine, da kann doh

Wir haben hinterher gesehen, daß auch dieser Zustand zu-

etwas nicht stimmen. Wenn die Arbeiterschaft erfährt, daß
von der rechten Seite gleich zu Beendigung des Krieges
soviele Waffen .beiseite geschoben sind, dann muß die

guterleßt unerträglih wurde. Da muß ich es nun dem
Herrn Abgeordneten Graef (Anklam) schwer ankreiden, daß
er dem Staats- und Reichskommissar Severing noch solche

Arbeiterschaft mit Recht befürchten, daß ihr hier eine Gefahr droht, gegen die sie sich in der Verteidigung nicht sharf

Vorwürfe gemacht hat. I&lt; meine, was der jeßige Herr
Minister des Innern in jener Zeit Tag und Nacht an

genug einrichten kann.

Denno ST pi R) dieses Sen

be:

|

.

.

;

er

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

S Du um 2aftexdinns auch janen daß es infolge
es

Treiben3

des

Militärs unten im

Industriegebiet

Zehntausenden

von

Menschen

auSeinanderzubringen,

das sollte man anerkennen.

gar

.

(Sehr richtig! links)
.

.

.

:

nicht ander3 sein konnte. I&lt; vertrete da ji dieselbe

Er hat es nicht verdient, daß hinterher imm wieder eine

Ansicht: wenn das Militär gleih des SamsStags oder

neue Hee gemacht wird. Aber es scheint ja, als vb Sie

Somos
ema
erflärt hätte, wie es doch seine 190719917)
nur das Bestreben
haben, . immer wieder losicht un
uldigkeit war: wir stehen hinter der Regie7
,
rung, wir schüßen die Verfassung, =- dann wäre es nie und

(lebhafte Zustimmung links)

nimmer zur Bildung der Roten Armee im Industriegebiet

ohne Rücksicht darauf, ob der Mensch da3 verdient hat oder

gekommen. Daß es dahin gekommen ist, und daß im
Industriegebiet shäßungsweise ungefähr 2000 Menschen in
diesen Wochen ihr Leben haben lassen müssen, daran ist ==

nicht. Das müssen wir aufs schärfste zurüFweisen; denn
der damalige Reichs- und Staatskommissar Severing hat
sein Alles daran geseßt, damit der dortige Zustand endlid)

das können wir heute mit Fug und Recht behaupten --

wieder beseitigt würde.

einzig und allein die provozierende Haltung des Militärs

Aber dann haben wir die Erfahrung machen müssen,

schuld.
daß, als die erwin diese vielen Zuusenke in
(Lebhafte Zustimmung bei der Sozialdemokratischen Partei Arbeitern nach dem Bielefelder Abkommen den Versu
und bei der SERRE ERT nigh uE machten, die Front aufzulösen, daß dann die Reichswehr
Das
ist
as
ist

mein

meine

seite
Üb Überzeugung. Nicht
feste
Nicht

nur

Mdie Meets
*
Arbeiter ---

und das mögen sich die Mitglieder der Demokratischen
und der Zentrumspartei wohlweislich merken, das ist

gestern shon wiederholt gesagt worden, selbst Herr

schließlich mit &lt; aller 2 Gewalt dazwischen
geschossen
hat.
&gt;
;

(Hört, hört! und Schr währ! links)

Zwischen Wesel und Sterkrade ist es zu einem Blut-

vergießen sondergleichen gekommen, lediglich de8halb, weil

Dr Schreiber hat es bestätigt =-, nicht nur die sozialdemo= % das Militär die fämpfenden Arbeiter nicht wollte abziehen
kratischen Arbeiter waren daran beteiligt, sondern in sehr lassen.
|

großen
Zanehuren sich auch die &lt;hristlich-organisierten und
v (Sehr wahr! und Bewegung links)
ie Hirsch-Dunershen Arbeiter ebenfalls gegen das Das war nicht3 als Rachsucht; der MilitariSmus wollte
Treiben des Militärs aufgelehnt. Die Tatsache besteht, sich nochmal M in M Zahl an diese kämpfenden
daß sc&lt;ließli&lt; in ziemlich großer Zahl auch die Arbeiter,
die im bürgerlichen Lager stehen, daß Angestellte und
darüber hinaus auch einzelne Fabrikanten gesagt haben:
dieses provozierende Treiben des Militärs ist unerträgli&lt;,
es ist geradezu ein Skandal. Wenn ich Ihnen sagen wollte,

wie es mir persönlich zu wiederholten Malen in diesen
Tagen in Düsseldorf gegangen ist, dann würde die Zeit
nicht ausreichen. Ich sage Ihnen also, das Bürgertum hat
sich auch aufgelehnt, und da muß man es doch verstehen

Yrheiter heranmachen. Es wurde Sperrfeuer zwischen die
zurücziehenden Arbeiter gelegt. Es befinden sich dort bei
Paelkum Massengräber, wo in einem einzigen Grab 92 Perjynen beerdigt liegen.
.

"DEBIEN

(Hört, hört! links)
Daran ist nur der MilitariSmus schuld. Man hätte die
Arbeiter damals abziehen lassen sollen. Aber nein, als die
Arbeitermassen wieder zurücfluteten, da mußte dazwischen

nen
I Arheiter
in den
Städten
sagen: weg
mit geschossen werden!
ieser
Gesells&lt;aft,
die können
wir in
der heutigen
Zeit nicht
»
»
;
mehr ertragen. So ist es schließlich zur Ms 3: [3
(Hört, hört! und Bewegung links)
Armee gekommen, und ich muß sagen: das, was die

Dadurch kam es dann zu der Auflösung der Front in

Hagener Arbeiter gemacht haben, daß sie das Korps Lichtschlag zurüFgeschlagen haben, halte ich für völlig berechtigt.
IH meine, das Korps Lichtschlag hätte nac&lt; Berlin
141, Sitzg LandeSvers. 1919/20

einer Form, wie sie vielleicht keiner von uns gutheißen
wird. Zunächst einmal ist es doch eine Tatsache, daß, wenn
unter dem heutigen Nahrungsmangel Mengen von 30- oder
267
74

«

|
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die Wessen weggeworfen. I&lt; habe damals immer zu den

40 000 Menschen in einer Gegend zusammenströmen, sie

sagten: Nein, der weiße Schreen! Beit der Milito:

[Steinbrink, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

habt Imm M Me "esp ieh im

selbstverständlich nicht ernährt werden können, und nun auf
das Land hingehen und versuchen, von den Bauern

LI8mus, diese Bestie, losSgelassen ist, wird sie uns zu
Tausenden das Leben nehmen. In dieser Angst sind die

zu entschuldigen, aber verstehen muß man es doch zum

I&lt; hatte damals den guten Glauben, daß man auch von

Nahrungsmittel herauszubekommen. Das ist gewiß nicht

Leute dann zu der englishen Bejatung hinübergeflohen.

mindesten. Hätte die Reichswehr die Leute ruhig abziehen
lassen, hätte sie ihnen dazu einige Tage Zeit gegeben, dann
würde die Front sich ganz anders aufgelöst haben.

der anderen Seite das Bielefelder Abkommen halten
würde; ich habe mich darin bitter getäuscht. Es ist Tatfache, daß heute in Münster eine erhebliche Anzahl von

(Zurufe rechts: Ultimatum!)

SEREUEEN im Oi heit: ie jeher. Dan in

N

:

3

Nei
uk
so gj
daß zunächst bis zum
.
April und
dann
bis zum
3. oder 4. April Zeit für di

erjonen, im

Sennelager bei Pader-

born
mindestens
600der bis 700er
PersonenEs
in Haft siken,iis
jört,
hört!
bei

M RIDE M0 MWE 23 irie M nt M (hört, hört! bei der NWA NGNNNEN Sozialdemokratischen
es nicht gefommen, wenn nicht die Truppen dazwischen gefommen wären.

,

5D

und meistenteils Arbeiter, die das Abkommen . gehalten

(Zuruf rechts)

onen, en der Kampf beendet war, die Waffen ab-

= Nein, in den ersten Tagen handelte es sich immer no&lt;

Fe WR RH EINE NEIGE FNOUBE BU

um fämpfende Truppen, die in der ehrlichen Absicht hinaus-

RE

gezogen waren, diesen unanständigen häßlichen Militari3-

Soweit biSher Urteile vorliegen, sind das Urteile, die

EE

;

.

mus möglichst unschädlich zu machen.

jeder Beschreibung spotten. I&lt; will Ihnen aber zunächst

|
Erst hinterher haben sich bei der Auflösung der Front
Zustände entwikelt, die niemand von unserer Partei und

noch mitteilen, daß auch noh in den letzten 14 Tagen eine
Anaohl Personen =&lt; ersMossen worden/ imd ohne daß. man

gewiß au &lt;. Fein! anderes Mitglied Des Sanles guiheißen
will, sondern die jeder aufs schärfste verurteilen muß.
|

(Abgeordneter Obuch: Sehr richtig!)

ein GerichtSurteil abgewartet hätte. So ist mir mitgeteilt
worden, daß in Essen zwei Personen, in Heissen scc&lt;s. Perjonen ohne ein Urteil erschossen oder erschlagen und dann

verscharrt worden sind. In Mülheim sind fünf Personen,

Aber so ist es immer, wenn solche gewaltigen Mensc&lt;hen-

27 WOREON REINIIE BET Fene ERGO:

massen zusammengeballt sind. Auch unter unserem alten
MilitariSmus ist draußen unter solchen Verhältnissen viel-

fach schwer gesündigt worden.
|

vl

wal

2

.

1;

=- Das ist innerhalb der lehten zwei bis drei Wochen geschehen, wo der Kampf vorbei war.

(Sehr wahr! links und Zurufe: Belgien!)

Dun "bei.

(Zuruf rec&lt;t5: Wann war das?)
DME

Es wird

schon

Fame 72 m diesen Personen der eine oder andere

|

geplündert

hat.

Aber dafür haben wir doc&lt;h unsere Ge-

Zu in | 48 ERREGENBPHONOBUNGHT . "1 richte. Daß man aber ohne Urteilsspruch diese Menschen

Trüben fischen wollen, um bei der Gelegenheit ein Geschäft
zu machen, ist nicht weiter verwunderlich. Ein Teil dieser
Menschen hat es ja vier Jahre lang draußen lernen können
18 40 „ert fill Der CU IME METIN: die
jeßt ist der Moment gekommen, wo wir einmal dasselbe

einfam RIEDEL IHI FR D0S NOD Zünden Deutsch:
kd MEET FEINP HNDEN Zuber Jalsch det Mer:
wer mis vor seinen Rimer Fhmen; 68 ir mässen
un ( entschieden dagegen wenden, daß „die Militärdiktatur
0 M et Im: daß DIGE EIE PInUHIer einf Rues

M aben geit ne IE EE Den DEN

einein außerordentlihen Kriegsgericht. Da ist vor einigen

machen können, was uns andere draußen vorgemacht
De AUPMtrie en ee WIDA MEURER NE NUDE NE

2 0elt Fuben daß diese Marodeure, dieses Verbrechergesindel, wie man es nicht anders bezeichnen kann,

ge-

plündert 49: E KAEN Ic bin fest NE WER
man gegen

die

kämpfende Truppe, als

sie

zurückwvollte,

NEE ERGE IMGEIESMN IEEE R 1 Dt ie

en Pani Jip Babe Dier 0 wei Miele von

70m ein Arbeiter verurteilt worden; derselbe war von

SE NTC SECCPPZIETGE,
(Glo&gt;e des

1...

Präsident

SEES

:

Präsident Leinert: Herr Abgeordneter Steinbrink,

BUmVerUngen gefamttien.

Ihre Redezeit ist abgelaufen. J&lt; bitte Sie, zum Schluß

I&lt; will hier einflechten, daß die AktionSausschüsse im
Industriegebiet, soweit ich Gelegenheit hatte, es zu beurteilen, in sehr vielen Städten sich redlich bemüht haben,

SEENMBROE:

das Bielefelder Abkommen durchzuführen. ' In Hagen, im
Bergischen Land, in Düsseldorf, Duisbura, Essen überall
hat man sich die erdenklichste Mühe gegeben, das Abkommen korrekt durchzuführen. Daß das mit sehr großen
Schwierigkeiten verbunden war, ist ganz selbstverständlich.
Aber jetzt hinterher müssen wir nun die sehr bittere Wahr-

fahrend): In dem Urteil bestätigt die Firma Krupp in
Essen, daß die Arbeiter zur SicherheitSwehr beurlaubt
waren, daß sie den Arbeiter entlohnt und sich verpflichtet
hat- den Arbeiter sofort wieder einzustellen. Er war in
den Sicherheitsdienst gegangen, und zwar in den
Kruppschen Werken in Essen. Er wird hinterher zu zwei

nehmung machen, daß jene Menschen, die nach dem Biele-

Jahren Gefängnis verurteilt.

felder Abkommen eigentlich frei sein müßten, denen man

Steinbrink,

Abgeordneter

3

3

(Soz.-Dem.)

(fort-

i

auf keine Weise etwas anhaben kann, zu Hunderten, ja zu
Tausenden verhaftet werden. I&lt; war damals, wie die

(Sorte Hertin)
Ein Straßenbahner, der ebenfalls Sicherheitsdienst gemacht

Massen ZUR einen Tag im Wuppertal, in Elber-

hat, und der in den Ostertagen seine Familie in Sicherheit

R
"
und habe die Leute gesehen, wie sie zu
DJ
zurückkamen, die Füße wund; längst hatten sie

gebracht hatte, blieb acht Tage aus. Als er zurückkommt,

wird er festgenommen; man holt einen Karabiner aus

1 2 51"
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Wenn man troßdem versucht hätte, einzelne Kompagnien

GERE

oder Bataillone nach Berlin zu dirigieren, dann, glaube ich,

[Steinbrink, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

seiner Wohnung:
verurteilt.

wäre das ein ganz vergebliches Bemühen gewesen.

und er wird zu fünf Jahren Zuchthaus
(Hört, hört! links)

|

Denn ich frage mich vergeblich: wer hätte die Direktion

|

übernehmen sollen? Welcher General stand in jenen Tagen

Das sind Zustände, die grauenhaft sind.
;

;

5027

(Hört, hört! link8)

;

bereit,
;

eine

führen?

solche Truppenzusammenfassung

hetrbeizu-

|

(Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)

(Sehr gut! links)

- Präsident Leinert: Herr Abgeordneter Steinbrink, ich muß Ihnen das Wort entziehen.
Das Wort hat der Herr Minister des Innern.

Herr Abgeordneter Steinbrink irrt, wenn er glaubt, daß
ich in jenen Stunden, als die Abberufung von Rudorff
vereinbart war, zu wenig Autorität gehabt hätte, um die

Severing, Minister des Innern: Meine Damen

der Düsseldorfer Deputation gegebene Zusage zur Anerkennung zu bringen. Es war noc&lt;h in Gegenwart der

und Herren, ehe ich mich den Interpellationen zuwende,

Düsseldorfer Deputation angeordnet worden, daß der als

führungen meines Herrn Vorredners eingehe. I&lt; möchte
zunächst meiner Freude darüber Ausdru&gt; geben, daß er

namens seiner Partei an die Spite seiner Ausführungen
die Worte des alten sozialdemokratischen Kampfliedes ge-

hausen GarnisonsSältester und Truppenkommandant in
Düsseldorf werden sollte. Wenn diese Maßnahme nicht
ausgeführt ist, so lag das nicht an den guten oder bösen
Willen des Militärbefehlshabers, sondern daran, daß der

stellt hat:Nicht mit dem Rüstzeug der Barbaren, 8

eien
aine NS WMin 2.02 n. der won 9 en
ist auf dem Transport nach Düsseldorf angegriffen worden

Würde diese Auffassung Gemeingut aller politischen Par-

Arbeitertruppen zu erwehren. Hier lag also kein Bruch des

Geistes diejenigen Neuerungen und Änderungen in

dafür, daß Anweisungen der Militärbefehlshaber sabotiert

die Erörterungen dieser Art überflüssig sein, sondern es
würden auc&lt;h die Ursachen dieser Erörterungen in Fortfall
fommen, und die Bahn für eine freiheitliche und friedlihe
Entwieklung in Deutschland wäre frei.
Sehr richtig! 1inks)
(Sehr richtig! links

Wa3 der Abgeordnete Steinbrink über die Vorgänge
in Coesfeld gesagt hat, wo die staat3bürgerlichen Rechte in
weitgehendem Maße beschnitten worden sind, dadurch, daß
sogar Mitglieder der LandeSversammlung der Kontrolle
unterworfen
waren, so entzieht sich die Abstellung dieses
Mißstands der direkten Einwirkung der Staatsregierung.

Wir sind leider noch nicht so weit, und ich befürchte, es

Der Abgeordnete Steinbrink sagt selbst, daß es sich um

deren einige politische Gruppen, die Radikalen von links

ReichSwehrminister; ich werde

gestatten Sie mir, daß ich mit einigen Worten auf die Aus-

:

:

.

Mit Flint' und Speer nicht kämpfen wir...

teien werden, würde man versuchen, mit den Waffen des

unserempolitischen Leben herbeizuführen, die die einzelnen
Parteien für notwendig halten, dann würden nicht allein

verden noch einige Monate ins Land gehen, innerhalb

und die Radikalen von rechts, versuchen werden, mit Gewalt
ihre politischen Ziele zur Durchführung zu bringen. Angesichts dieser Befürchtungen, die nicht unbegründet sind,

ruhig und zuverlässige bekannte Generalmajor v. Gill-

eisungen der

Militärbefehl8haber

Folge zu

leisten.

Er

und hatte alle Mühe, sich der auf ihn eindringenden

von mir gegebenen Versprechens vor, auc&lt; kein Beweis

Wurden, sondern die rein technische Unmöglichkeit, die Maßnahmen des Reichswehrkommando3 auszuführen.

Zeitfreiwillige handelt. Diese unterstehen aber nicht dem

nichtsdestoweniger beim

Reichswehrminister interpellieren.
Der Abgeordnete Steinbrink hat nicht Recht, wenn er
sagt, daß 256 Kanonen, die in Stettin vom Polizeiprä-

wird die Staatsregierung =- da stimme ich verschiedenen

sidenten in Verwahrsam genommen sind, ins Ausland ver-

Rednern in diesem Hohen Hause bei --, verpflichtet sein
müssen, mit aller Sorgfalt darüber zu wachen, daß das Gemeinwesen feinen Schaden erleidet.
(Sehr richtig!)
Mf:

schoben werden sollten. Nach den Ausfünften des Reichswehrminister3 handelt es sich bei diesem Transport um
Munition, die zur Armierung Königs3bergs verwandt

Herr Abgeordneter Steinbrink hat bemängelt, daß die

Sie erkennen, daß die Preußische Staatsregierung wachsam

werden sollte.

Aus der Tatsache, daß durch den Polizei-

präsidenten in Stettin die Beschlagnahme erfolgte, wollen

Reichs- und Staatsregierung, soweit die Staatsregierung
überhaupt einen Einfluß auf diese Dinge nehmen konnte,
statt Truppen nach Berlin zu konzentrieren, die Truppen
nach dem Ruhrgebiet entsandt hat. I&lt;habe in den ersten
Tagen des Kapp-Putsches im engeren Kreise einiger politischer Persönlichkeiten erwogen, ob nicht zur Bekämpfung
der Kapp-Gefahr in Berlin Truppentransporte nach dorthin möglich wären. Die Erörterungen darüber haben aber
nicht lange gedauert, denn es stellte sich bald heraus, daß
selbst diejenigen Truppenteile, die mit den Kapp und Genossen nicht fraternisierten, die Gegner des Kapp-Putsches
waren, nicht dazu zu bewegen gewesen wären, auf rebellische

ist und nicht zulassen wird, daß Waffen nach dem Auslande verschoben werden oder daß Waffen in großer Zahl
in die Hände von Leuten kommen, die vermutlich diese
Waffen einmal gegen die eigenen Volksgenossen richten
können. Unsre Sicherheitspolizei in Pommern ist auf dem
Posten. Das ist nicht allein bewiesen durch die Beschlagnahme dieser großen Sendungen von Kanonen, sondern
auch durch die Waffenbeschlagnahmen, die überall dort erfolgten, wo sich Waffen in den Händen Unberufener befanden.
ES ist richtig, daß in Recklinghausen, in Mülheim, in
Duisburg und Essen und in anderen Orten willkürliche Er-

Truppen zu schießen.

shießungen
durch den
Soe
sind. die
Wenn
ich
Ihnen, besonders
HerrenDoruennnen
von der Rechten,
meine

3

lll

ADO Re

Tätigkeit als Reichs- und Staatskommissar kritisieren, ein-

Cin Truppenteil hätte sich niht gegen den anderen in Bewegung geseßt.

mal eingehend die Gründe für meine Haltung klarlegen
sollte,

(Hört, hört! links)

(Zuruf des Abgeordneten Rippel)
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ET
Fen
zs sowirdKime
ist es,Sie,allemeine
Genhter
ZU
eruhigen, um
so leichter
es sein,
Herren

[Severing, Minister des Innern]
- ic&lt; weiß nicht, ob der Herr Präsident mix eine Au3nahmestellung einräumt und mich nicht auch dem Beschluß

von der Rechten, davon zu Überzeugen, daß Reichs- und
Staatsregierung gewichtige „Gründe gehabt haben, wenn
sie nicht gleich mit dem Rüstzeug der ultima ratio vor-

des Ältestenausschusses unterwirft =- wenn ich hier statt

Pegangen sind.

eimer Stunde zwei Stunden reden könnte, ape ich im

einzelnen auseinanderseßen können, warum ich

gewartet

un

(Sehr richtig!)

J&lt; bin überzeugt, wir werden uns noch

sehr viel einiger

und alle politishen Mittel in Anwendung gebracht habe,

werden, wenn alle einschlägigen Bhisse allen bekannt

ehe die ultima ratio sprechen sollte. Herr Rippel, ih möhte
Ihnen den vornehmsten Beweggrund meiner Haltung an-

werden.
Wenn der Herr Abgeordnete Steinbrink davon ge-

fame G

sprochen hat, daß die „andere Seite“ das Bielefelder Ab-

ien

EIT

NEILa002h552PRINDILIASRIGE:
-

aus dem Hause festzustellen versucht worden, wer die andere

joldaten und Arbeitermassen ineinander verbissen, es

;

„DaB, 1

;

Seite eigentlich sei. Über das Bielefelder Abkommen ist

(Sehr richtig!)

viel gesprochen worden. I&lt; glaube aber, es besteht troßdem

dann ohne ein Blutbad nicht abging.

|
Überall, wo im vorigen Jahre kleinere Zusammenstöße

win
eiten an? EeeIbaEnRein
allzu leicht geneigt waren, nicht nur zur Wiederherstellung
aben,

hat

sic&lt;

herausgestellt,

daß

die

Reichswehrsoldaten

der öffentlihen Ruhe und Ordnung einzumarschieren,

in den Zeitungen viel geschrieben, in den Parlamenten sehr
oder vielleicht deSwegen noh große Unflarheit über dieses
Abkommen.

(Sehr gut! links)
;

.

:

:

Der Herr Abgeordnete Ludwig weiß es, wie fast keiner
hier im Hause, daß das Bielefelder Abkommen ein Versuch

jondern
ache zu nehmen an denjenigen, von denen fis Birigob
zuwlarten
Mh28Mm
Fetffen
worden
glaubten, daß sie in irgendeinem Zusammenhange =
;
:
ß
7
SE

wie man sonst Vereinbarungen trifft, in denen gleic&gt;-

(sehr ' richtig! =- Widerspruch
im : Zentrum
und rechts)
;
Dns

Betenigieus
zusammentreten.
ie
Mitglieder FREIEN
der
Reichs=Kontrahenten
und Staatsregierung
hatten

-- Meine Herren, wenn Sie sagen: das ist ni&lt;t wahr, [9
kann ich Ihnen entgegnen, daß Sie die Dinge nicht kennen.

eine besonderen Vollmac&lt;hten und die Mitglieder der
kämpfenden Arbeitertruppe oder der kämpfenden Arbeiter-

(Erneuter Widerspruh =- Zuruf: Und umgekehrt?)

organisationen waren ebenfalls nicht ausdrüli&lt; von dem

be

Dod

|

|

7 I habe do&lt;h in den Dingen gestanden, «Herr Abgeordneter

(Zuruf: Umgekehrt
auch?)
ja gar nicht, daß

... Aber das bestreite i&lt;

es umgekehrt

Gro3 der Arbeitertruppen autorisiert worden,

Verein-

barungen zu treffen. Das hat sich später herausgestellt.
Wenn Herr Ludwig und seine engeren politischen Freunde

auch 0 fer
3007 2034
in Bielefeld der Auffassung
daß sie zu
Abmachungen autorisiert seien, jo hat

Pvaren-

genau so KE ist. E en SEE En wuigerne sich durch die Sabotage ihrer Anordnungen durch die Mül-

Jlions gesündigt, und was ich hier den Reichswehrsoldaten

eimer, Weseler, Essener usw später herausgestellt, daß sie

all diesen Dingen, die gleichartig zu behandeln sind, die

Pinter sich hatten. Das Bielefelder Abkommen war darum

zur Last gelegt habe =“- glauben Sie keine8wegs, daß ich in

anderen freisprehen wollte!

O nein, was am Essener

Wasserturm vorgekommen ist, was sich in Dortmund, in

einen großen Teil der kämpfenden Arbeitertruppen nicht

MX en Versuch, eine Verständigung herbeizuführen.

Die Verpflichtungen konnten nicht ohne weiteres zwingend

Essen bei den Beamten der Sicherheitspolizei, die Arbeitertruppen waren im besten Sinne des Wortes, abgespielt hat,

auf der einen Seite für die Reichsregierung jein, und auch
nicht zwingend für die andere Seite. Unter gewissen Vor-

ist mindestens ebenso schlimm wie die Vorkommnisse, die
im leßten Jahre von den Reichswehrsoldaten verübt
worden sind.
(Hört, hört!)

alle politischen Mittel spielen lassen.

ussebungen == so war in dem Bielefelder Abkommen festgelegt = sollte vom Einmarsch der Reichswehr Abstand genommen werden. Diese Voraussetungen waren im einzelnen festgelegt. Wenn die „andere Seite“ die
Staat8- und Reichsregierung sein soll, so, muß ich sagen,
haben die Vertreter der Reich8- und Staatsregierung fich
ehrlich bemüht, das Abkommen in all seinen Punkten zu
erfüllen. Allerdings, shon während der Bielefelder Verhandlungen wurde uns mitgeteilt, daß troß des am Abend
vorher geschlossenen sogenannten Waffenstillstandes Wesel
weiter beschossen wurde.

(Bravo! links)
Die Erschießungen, von denen der Herr Abgeordnete
Steinbrink gesprochen hat, waren nicht Vollstrefungen von

(Hört, hört! im Zentrum)
Die Arbeitervertreter haben fi&lt; während der Bielefelder
Verhandlungen dann zwar ehrlich bemüht, durch Telephon-

Todesurteilen, gefällt von Standgerichten oder außerordentlichen Kriegsgerichten, sondern rein willkürliche Erschießungen; irgendeine Truppe, die dazu keinen Auftrag
hatte, hat sich Leute herausgeholt, die im Geruch des
Bolschewi8mus oder Spartaki3mus standen, und derartige
Leute sind ohne Federlesen in einer ganzen Reihe von
Städten erschossen worden. Das ist amtliches Material,
das mir von den von mir eingesehten Zivilkommissaren
beweisfkräftig zugetragen worden ist. Je offener wir über

sprüche, durch Depeschen das Abkommen auch um Wesel
herum zur Anerkennung zu bringen. Das ist, wie der
hartnäkige Fortgang der Beschießung Wesels beweist, nicht
gelungen. Anderes aber ist eingetreten. Als ein Hagener
Freund des Herrn Abgeordneten Ludwig sich in Mülheim,
dem Siße der Saboteure des Bielefelder Abkommens, bemühte, dort den Leuten Vernunft beizubringen, al3 er
ihnen auseinandersette, daß insbesondere die hartnäckige
Beschießung Wesels das Bielefelder Abkommen über den

Weil ich wußte, daß e3 ein Kampf aufs Messer in des
Wortes verwegenster Bedeutung werden würde, daß die
eine Truppe sich an der anderen festbeißen würde =- die
Leute wußten, daß es einen Kampf auf Leben und Tod
galt --, de8halb habe ich vor dem Einsaß der ultima ratio
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sollten Sie sich keinen Augenbli&gt; im Zweifel befinden =,

SE

dann würde es dem Feindbund sehr viel leichter sein, seine

|

[Severing,- Minister
des Innern] ;
Zeitipetennn
durchzuführen.
|
ürde denjenigen
Bayern,nm dieSisi
sich
mit Separationsideen
DOME088 Rie del 0% DEE ei vs tragen, klargemacht werden, daß sie von den Franzosen mit
2.40

5.0

Ernst.

mit

abhängigen Partei, Joseph. inst, mit

Erschi

droht

Erschießen“ gedroh

(Abgeordneter Ludwig: Und festgenommen!)

Kohlen aus dem Ruhrgebiet versorgt werden können, dann

hätten diese Elemente für die Separation3propaganda
unter ihren Landsleuten leichtes Spiel.

-- undfestgenommen, und es ist dem Herrn Ernst nur mit

Wir hatten des-

halb ein dringendes Interesse daran, beim Auslande, be-

ILSSNWAETL AUELETENEN
entgehen.

Später ist

ihm in

Münster gesagt

worden,

daß,

;

,

L

'

g

un

wenn er festgehalten geblieben wäre, er mit dem Leben FLIeHEenSPerinnRbeinminnen Veith nim ernst
nicht davongekommen wäre. Man hatte ihn, genau so, wie

nähmen. Troßdem sind von der

hatten, als „Verräter der Arbeiter“ bezeichnet.
Meine Damen und Herren, Sie wollen daraus er-

Preußen und Deutschland bis zu dem Zeitpunkte, wo ein
Übereinkommen mit dem Feindbund herbeigeführt wäre,

kennen, daß es nicht angeht, die „andere Seite“, nämlih

nicht zie Schuß zu lassen. Die Sehn mußten

alle anderen, die an dem Bielefelder Abkommen mitgewirkt

die Staat8- und Reichsregierung, verantwortlich zu machen,

Reichsregierung doch noch

Scritte unternommen worden, die darauf hinzielen,

ausgelöst werden, wir sind aber Im erzeugt, daß an

008 dah Bileldt MIENE gr Wea 202,0 2 Easetriees Warg SIL Nie
nicht

gere

geworden

ist,

denn

die

ersten,

die

da

Bielefelder Abkommen gebrochen hatten, waren die
Arbeitertruppen, die niht vom Kampfe ablassen wollten
und glaubten, daß sie dur&lt; die Einnahme von Wesel und

I

|

!

*

führungen, bei der Besprechung des Antrags Dr Friedberg
und Genossen, darauf zurükfommen.
Aber, meine Herren, wenn die Staatsregierung zu

von Münster =- das war das spätere Ziel -- den deutschen

einer Auflösung der Einwohnerwehren kam, so nicht allein

MilitariSmus zu Boden schlagen könnten.

aus dem Grunde, weil der Feindbund erneut diese Auf-

(Zurufe im Zentrum: Sie wollten ja ganz etwas anderes,

lösung gefordert hatte. Dem aufmerksamen Beobachter der

WEMnonten ftr 8:a94.01
7 Dise her Hes Amani 1atinteAuSERRUNE
KE M0 ERUIT M
m rati * IE 3)
überall und nicht immer den notwendigen Schuß, den man
Gestatten: Sie mir nun, daß ich mich den Anfragen
zuwende, und da möchte ich den DiSspositionen folgen, die

sich von ihr versprochen hatte, gewährleistete.
(Sehr wahr! links)

Nemi der Auf 2 eineni EIE Fragen Sie einmal, Herr Kollege Rippel die Oberbürger
ietet.

Die

Herren

Graef

(Anklam)

u

enossen

fragen

ii: dele Gründe die Regierung dazu veranlaßt hätten,

ie einleitenden Schritte zur Auflösung der Einwohnex-

:

e

einmal,

„K

-

die

DV

7

meister des rheinisch-westfälischen Industriebezirks,
(sehr richtig! link8)

Be9 ReyerHex Fehbeit 5953SaberFeh ge n DisI
wehren zu tun. Die Herren Graef und Genossen behaupten,
erlangen

des

Feindbundes

gewandt

hätten,

daß

die

;

5.

.

UE

ws

;

GI

?

:

:

0er

!

Preußi
sche Rettering : aber unterlassen hole; enispremende ien Siet atenhmendm FeEi zen
; inahmen Ei n FME giexun Fin Fife. Mett durch die Entwaffnung der Einwohnerwehren gefährdet sei.
ig mit einen:

Sabe die Interpellation hrantwortei müßie:

Eine unsinnigere Behauptung =- gestatten Sie diesen

zähe im jagen: die Preußische StantSregierung hat bie

harten Ausdru&gt; =- ist mir lange nicht vorgekommen.

Fesselm des JFeindbundes kommen. I&lt; glaube, wir alle
wünschen in diesen Tagen nichts Sehnlicheres, als das
bi
!
!
B
unsere Landsleute in Frankfurt, in Hanau und in anderen

dort aufgestellten Einwohnerwehren im günstigsten Falle
Paffenarsenale, im sc&lt;limmsten Falle aber Rekrutierungsgebilde für die Putschisten von rec&lt;t38 oder links sein
können. Sie find das auch in großem Umfange gewesen

A öjung vr Sinnen verfüg: is 2 mit allen Wer die Dinge im rheinisc&lt;h-westfälischen Industriegebiet
Derannnorfipen M6 Reen ae M79005 m Noervie kennt, stimmt mit mir überein in der Feststellung, daß die
beseßten Städten des Maingaues recht bald die französische

Besehung wiede loSwerden. Hätten wir, meine Herren,
am 10.

:

.

.

|

:

|

(Hört, hört! links)

April nicht s&lt;leunigst. dem Verlangen
des Feindee,
:

Wenn man heute fragt:
wie ist
i es möglich
7 gewesen,
gt: wie

Oundes Rechmng getragen, hätten wir nicht den Beweis

346 fich die aufständischen Arbeiter in den Besiß der

mu2Dur den Friedensvertrag aufgezwungen worden ist&lt;=-

Tausende von Waffen haben an sich reißen können? dann

geliefert, daß es uns ehrlich um eine Entwaffnung --die

Waffen sehen konnten, daß sie innerhalb kurzer Zeit

das in EI dann FM nE iin au Hennen gewesen, ist eine Antwort auf diese Frage so zu formulieren: die
[ae eßung

Frankfurts

für eine längere Zeitdauer

erfolgt wäre, sondern es liegen für uns Beweisstüe vor,

daß man sich in Kreisen des Feindbundes ernstlich mit dem

Gedanken einer Besezung des Ruhrreviers getragen hat.

gufständischen Arbeiter wußten sehr gut, wo Waffen bei
zen Mitgliedern der Einwohnerwehren zu holen waren,
ie

:

(jehr gut! und Heiterkeit)

(Zuruf rechts: Infolge des Vorgehens des Herrn Braß!) " a
Minlicher' der Rinwhen
hte haben sich nicht
nRg8
. ZUFehEn:

- Man mag über das Vorgehen des Herrn Braß denken,

wie man will, aber so naiv, Her Kollege, werden Sie nicht
lein, zu glauben, daß der Feindbund allzuviel auf die Vorstellungen des Herrn Braß gegeben hat. Nein, die Herren
haben ein wirtschaftliches und politisches „Interesse daran,
re&lt;t bald in den Besitz des Ruhrkohlengebietes zu kommen.

Würden sie einen derartigen Plan ausführen =- darüber

141, Sitzg LandeS3vers. 1919/20

(fehr gut! links)
einmal aus Furcht, daß es ihnen im Weigerungsfalle

schlimm ergehen könne, dann aber auch, weil sie zu einem

Teil mit den Absichten der aufständischen Arbeiter sympa-

thiesierten. Ein Teil der Einwohnerwehren im Hagener

und Dortmunder Bezirk hat sich

den aufständischen
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[Auflösung der Einwohnerwehren usw]
M

Man darf an: die Fe iniienngbin iht en vo

[Severing, Minister des Innern]

Sicherheitspolizei dort hernehmen, wo wir sie finden.

Die Stellungnahme der Staatsregierung zu Ziffer 2

des Antrages der Herren Hoffmann und Genossen möchte

reiben.

ix müssen

die zuverlässigen

Mitglieder

der

(Allgemeine Zustimmung -- Abgeordneter Dr Weyl: Sie

finden sie bei den Arbeitern eher!)

ich dahin präzisieren, daß uns einstweilen noch keine Mög-

.. Das weiß ich auch!

lichkeit gegeben ist, Ort8wehren aufzustellen. Über die Form
des Ersaßes der Einweohnerwehren können wir erst dann

Aber im) möchte keinen Zweifel darüber auffommen
lassen, daß die Errungenschaften der Revolution nicht nur
yon den Bolschewisten von rechts gefährdet worden sind,
sondern auch von links.
|

Beschluß fassen, wenn wir durch Verhandlungen der Rei&lt;s-

regierung mit der Entente wissen, was die Feinde ameäe

KiterBiSevereit jsMEI HMeinung da (Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei undbei
geseßt werden muß.

Auf dem Lande wird dieser Schuß

der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei)

wahrscheinlich ein Flurschuß sein können, in der Stadt

Wir müssen uns auch, um uns gegen die Bestrebungen zu

werden die Ort5wehren wahrscheinlich den Charakter der
Arbeiterwehr tragen können, ohne daß damit -eine ein-

sichern, die links hervorgetreten sind und die offensichtlich
bezween, auch die Sicherheitspolizei zu zermürben und sie

seitige Bevorzugung(Hört,
einer hört!
Klasserechts)
ausgesprochen ist.

M
die Kämpfe, Fur sie erforderli werden sollten, unDTU WVL SEINEN:

&gt;
des
Das ist
selbstverständlich.

bei der Sozialdemokratischen
( lebhafte Zustimmung
:
Is
. Partei

GE
Wir
können

;
in
Medlenburg

und Hinterpommern und in rein agrarischen Bezirken

und bei der Deutschen Demokratischen Partei)

tine
Wehren
aufstellen,verfahren
E68wird,
zmweil
den wir
8 as
9 er mit derselben Wachsamkeit gegen
erliner
Vereinigung
die gewerkn link3 wenden.
'
schaftlich organisierten Arbeiter entweder gar nicht oder nur
gang schwach vertreten haben. Auf dem Lande werden die

Jlurschußformationen den Charakter ländlicher Wehren

;
5 Guwf 105: Na: at)
.
= Die heutige demokratische Regierung steht zwischen
Scylla und Charybdis.

tragen. In den Industrieorten
werden
die Wehren mm
verraten.
„Ist das etwas wunder-

+,

den Arbeitereins&lt;lag

5

(Sehr richtig!)
.

;

.

IR

bare32
Man könnte sich darüber entrüsten, wenn man EEE
Zusoon
jnweichen
viel Limiee
DLR
sagte, es würden Arbeiter ausschließlich einer ganz be1
m Dru
könnte.
Wenn wir
stimmten Gesinnung aufgenommen, auf dem Land aus-

aber jekt den Herren von der linken Seite dieses Hauses

oder Deutschen Volk8partei, in den Industriestädten nur
Sozialisten * Air Tönnen ai&lt;t schematisieren.. Die“ Ver-

die hier im Hause nicht vertreten ist, uns verpflichten, au:
gegen linfs vorsichtig zu sein, so zweifeln Sie (nach recht3)

Pommern und Medlenburg.

achtsam auch. gegen die Gefahren von rechts =- --

ihließlich Mitglieder der Deutschnationalen Volkspartet

hälenisse 5 Nheinlan d-und: Westfalen find AUDEST ASIA
Wir müssen die wirtschaft-

liche Struktur der einzelnen Bezirke berücsichtigen und
können nicht mit einem Berliner Schema die komplizierten

199e1- daß die destruktiven Persönlichkeiten einer Bruppe,
daran! Wenn wir den Herren von links erklären: Wir find
(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei: Das hat das lette Jahr bewiesen!)

Fragen des Schutzes dort regeln wollen.

-- Das lette Jahr hat nur bewiesen, daß die Regierung

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei

auf die Dauer einem derartigen zweifachen Dru nicht 3e-

und links)

wachsen ist.

Dum

|

Ich bitte deShalb, daß man auchin dieser Frage der Staat2- 1:6 IMLimeBehneee Seinepn dannn

regierung Vertrauen entgegenbringt. Sie wird das Land

wähne, die dringende Bitte, auf ein paar Monate -- iZ

m GESIan]an den Herren Abgeordneten Adolph SehenSi Sunk EESTIENG
Hoffmann unb.Senvssen beantragt:

5

Dm

die Sicherheitöwehr dadurc&lt; ihres „militärischen
Charakters zu entkleiden, daß Mitglieder der

werden sollten -- ich bin nicht so naiv, daß ich glaube, ein

Sicherheit3wehr aufgenommen werden, bis sie

jol&lt;er Wunsc&lt; hätte gerade während der Wahlbewegung
Aussicht auf Erfolg --, sondern daß nicht mehr mit dem
Rüstzeug der Barbaren, mit Handgranaten und Maschinengewehren politische Ziele durchzuführen versucht werden.

eine: everline
worden
ist.

Truppe ge-

Würden
wir in diesem
unterstüßt
werden
von
allen Elementen,
die es Bestreben
mit uns darauf
anlegen
wollen,

Die Sicherheit3polizei soll nach den Intentionen der
Staatsregierung ihres militärischen Charakters entkleidet
werden. Eine straffe Organisation mit Beibehaltung der

daß wir in Deutschland wieder zu vernünftigen wirtschaft
lichen und politischen Zuständen gelangen, dann würden
Wir- glaube ich, in absehbarer Zeit zum wieder den Auf-

zu 1 und 2 erwähnten Organisationen in die

republifanishe

straffsten Disziplin ist aber unumgänglich notwendig, wenn
die Sicherheitspolizei ihrer Aufgabe gerecht werden soll.

Wir werden desShalb darauf halten, daß diese Truppe straff

stieg feststellen können, der wenige Tage vor dem KappPutsc&lt; doch unverkennbar war.
|
"

Damit wende ich mich noch einmal den spezifischen

diszipliniert bleibt, auch daß sie eine zuverlässige republi-

Verhältnissen des rheinisch-westfälischen Industriegebiets zu,

fanische Truppe wird.

veraniokt u RS HSLTENEN ber Heuer Dr - Sni

:

;

und

Genossen.

I&lt;

kann

hier an

dieser

Stelle

keine

Ge-

. (Lebhafte Zustimmung 1788. Zuruf)
schichte der Ruhrunruhen geben; das würde mich zu weit
-- Es ist sehr wichtig, Herr Dr Weyl, aber, weil es wichtig führen und, glaube ich, lediglich eine Wiederholung der
ist, darf man uns auch keine einseitigen Vorschriften auf-

Verhandlungen sein, die sich ja bereits in der Nation !-

erlegen wollen
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei und bei
der Deutschen Demokratischen Partei)
141, Sitg Landesvers. 1919/20

versammlung abgespielt haben. Die Ordnung und Sicherheit ist im rheinisch-westfälischen Industriegebiet allerdings
empfindlich gestört worden; aber ich muß auch an dieser
747
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[Auflösung der Einwohnerwehren usw]
---

=

mußten die demokratisch gesinnten Arbeiter, wir mußten

=

[Severing,
Minister des Innern]
Stelle no&lt; eimmal ünterstrei&lt;en, was
M

,

.

:

:

die vernünftigen &lt;ristlichen Arbeiter, die vernünftigen un-

.

.

in der Netinol

versammlung wiederholt festgestellt worden ist und auch

HI
SORGEN Rtbeiien die EEE EEE
Putsche3, von denen trennen, deren Ziele weiter NEN
rbeiter,

die

nicht3

4

heute früh schon mein Freund Steinbrink hier aus-

waren, denen es

gesprochen hat: ohne den Kapp-Putsch wäre die Ruhe und

UTA. Daß

;

n

s

IST

Ordnung im rheinisch-westfälischen Industriegebiet nicht in

S

11234

wollten

3 DATUT

Da

darauf ankam,

Ruhrgebietes lahmzulegen.

we Dei

als

Merl

die

das

Abwehr

des

Kapp-

Wirtichaf

T

das Wirtschaftsleben des

Und das konnten wir nur da-

:

'

:

dUrO- daß wir den - erhandlungsweg beschritten. Die Vor-

demUmfanggeförtwarden, wie wwir ihn zum Kund die WE bir ArnehenMeteWaEs
ä

3.

Mä

op des 15. März und der folgenden.

Tage

festste

Tage feststellen

'

;

!

7

rechtigt, wenn durc das Bielefelder Abkommen, dur&lt; die
NVunsters&lt;hen Abmachungen in den militärischen Vox-

(Sehr
richtig! bei der SozialdemokratischenPartei)
En
n
N
.

Deinen
irgend etwas verzögert
worden wäre. Wenn
err
Abgeordneter Tegeder
gestern als Sprecher der

Vorbereitungen der Kommunisten und Syndikalisten hinweisen, Recht, daß es diese Kreise schon einige Monate vorher auf einen Putsch angelegt hatten. Das ist durhaus

Ynheil vermieden worden, wenn das Militär 5 bis 6 Tage
Friüßer marschiert wäre, jo möchte ich doch an dieser Stelle
feststellen: das Militär konnte gar nicht früher marschieren,

Ic&lt;h gebe den Herren auf der rechten Seite, die auf Se ce 2 hat, es we schr viel

zuzugeben.

J&lt; habe Kenntnis von den Ereignissen in

Oberhausen,
in DuiSburg,' in Düsseldorf;
ich
&lt;
. in Remscheid,
.
|

peil die Vorbereitungen zum allgemeinen Vormarsch noch
:

ZAHN
am Werke waren, um zu einer günstigen
eit zu versuchen, die wirtschaftlichen Forderungen der

|

nicht restlos getroffen waren.

wußte, daß Agitatoren der Kommunistenpartei und der

..

|

|

-.

-

(Sehr richtig! beiueder Sozialdemokratischen
Partei)X
7
1:

Syndikalisten, mindestens diese wirts&lt;aftlichen Jorde- HAEN
LSSERLENFE HRREHNE ME PIE
H Tenne e 097 Anfonc Anil komt 508 Militär

rungen, zur Anerkennung zu bringen. Aber, meine Herren,
obgleich die Gruppen mit ihrer Agitation großen Lärm in
der Öffentlichfeit gemacht haben, wären ihre Bestrebungen

=. säumt worden, vor
nicht marschieren.

ganz unmöglich geblieben, wenn ihnen nicht die Herren
Kapp, Lüttwiß und Jagow den Boden geebnet hätten.
Sehr wahr!

05

hr):

bei

i

:

5

Anfang

|

Aprt

c

(Zuruf rechts)
-- Das Militär sagt nichts anderes. Die einzelnen Hir:

:)

führer und die rabiat gewordenen Unteroffiziere einzelner

Deii der "Sozialdemofnatischen: Paries

Truppenteile im Westen mögen Ihnen privatim etwas

An gefährlichen Situationen, die eine Entladung der kommunistis&lt;hen Agitation hätten bringen können, hat es im

anderes sagen. Wenn die Militärverwaltung gezwungen
wäre, in der vollen Öffentlichkeit einmal ein Bild von den

Ruhrgebiet wahrlich nicht gefehlt. Die Versuche, durh
passive Resistenz die Kohlenproduktion lahmzulegen, die
Agitation, die Anfang Dezember einsebßte, auf Jewaltsame Einführung des Sechsöstundentages zum 1. Februar,
alle diese Dinge brachten Gefahrentage allerersten Ranges.

Zuständen zu geben, Ihnen alles zu sagen, dann würde
auch die Militärverwaltung, dann würde auch das WehrkreiSkommando VI mit mir übereinstimmen in der Feststellung darüber, daß das Militär gar nicht in der Lage
war, vor Anfang April überhaupt zu marschieren. Wir

Die Kenner der Verhältnisse im Ruhrrevier werden mir
bestätigen, daß insbesondere um den 1. Februar herum die

große Befürchtung bestand, daß es durch kommunistische
und syndikalistisce Umtriebe dahin kommen würde, den
Ruhrbezirk in der Produktion für längere Zeit lahm-

hätten kleinere Trupps früher einsetzen können, o ja, die
Möglichkeit wäre gegeben gewesen, und wenn sich heute
einzelne Oberbürgermeister und Landräte darüber beklagen,
daß ihren Hilferufen nicht frühzeitig genug Folge gegeben
sei, so stimmt das. Aber diese Hilferufe konnte man nicht

zulegen.
;
X
.
.
(Abgeordneter DObn&lt;7 Ist vem da wahr geworden?)

berücsichtigen,
wenn man nicht den Hüneneien
Sn
plan stören wollte, wenn man nicht
die einzusekenden
"m Abteilungen in dieselben Gefahren hätte bringen

-- Wenn sie nicht wahr wurden, Herr Kollege Obuch,
dann lag das daran, daß die vernünftigen Elemente der
Arbeiterschaft im Verein mit den Maßnahmen, die die
Staatsregierung zu treffen gezwungen war, e8 dahin

wollen, denen am ersten Tage diekleinere Abteilung Lichts&lt;lag hatte erliegen müssen. Wir konnten erst vorgehen,
als der Ring im Norden und Osten geschlossen war, mit
dem man methodisch von allen Seiten her die noc&lt;h auf-

brachten, daß die kommunistischen Wahnsinnspläne im

rührerischen Arbeiter fassen konnte. Wenn ich von noch auf-

Arbeiterschaft durc&lt; das verbrecherische Vorgehen der Kapp
und Lüttwitz zusammengeschweißt worden wäre. Es waren
nicht Kommunisten, Syndikalisten und Unabhängige allein,

vVesondere von unabhängiger Seite unternommen worden
sind, unter den Waffen verblieben, angeblich zu dem Zwe,
den MilitarisSmus in Rheinland und Westfalen zum Er-

Zeime erstikt wurden. Es wäre auch in späteren Monaten
gelungen, Putschversuche der Kommunisten und Syndikalisten im Keime zu erxstifen, wenn nicht jeht die ganze

jondern in den Tagen des 15., des 16. und 17. März
standen in den Reihen der aufständischen Arbeiter auch
&lt;ristlich-organisierte Arbeiter, Demokraten und Mehrheitssozialisten.
Wenn ich nun noch einmal mit einem Wort. auf die

angeblich
zögernde, „schwankende“
und? „schwache“ Haltung
Eu
.
der Reich8- und Staatsregierung eingehen darf, dann,

rührerischen Arbeitern spreche, so meine ich diejenigen, die
auch nach dem Abkommen von Bielefeld im Kampfe verharrten und troß aller Beeinflussungsversuche, die ins-

liegen zu bringen, nach unserer Auffassung aber zu dem
Zwe, um die Machtgelüste und die Bereicherungsgelüste
einiger Räuber und Erpresser zu befriedigen, die es nun
verstanden hatten, sich an die Spike der Truppen zu stellen.
:

;

:

i

I

flich, diese

(Alneoröneter puh:
188 fheint anm ehr Depene
Absicht zu unterstellen!)

.

meine Herren, möchte ich zur Erklärung dieser Haltung
sagen: uns lag auch daran, uns lag sehr viel daran, diese

= Herr Abgeordneter Obuch zweifelt daran. I&lt; habe aus
dem zahlreichen Material, das ich beibringen könnte, einen

Elemente von denjenigen zu trennen, die es wirklich nur

Brief. zur Hand, der einem Soldaten der sogenannien

äuf den kommunistischen Putsch abgesehen hatten.

Roten Armee abgenommen ist. Dieser Brief lautet:

Wir
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die Zündschnüre lagen offen, und es bedurfte nur in der

=H

Tat eines wagehalsigen Mannes, und auf Jahre hinaus

[Severing, Minister
des Innern]
Liebe Eltern und Geschwister!

wäre
die Prnpiitien im Esn stillgelegt worden.
WaZ das für eine Bedeutung gehabt hätte, das wissen alle

Sabo: den Brief erhalten. “Wir find“ jekt in
Friedrichsfeld. Auf 65 Rgn. hatten wir fünf
Gefechte. In unserer Kompagnie sind 18 Tote,

Kenner des rheinisch-westfälischen Wirtschaftsleben3.
(Sehr wahr!)
Da mußte gehandelt werden, und -- das sage ich besonders

dabei auch Ernst Hartmann. In Hamborn haben

Ihnen, meine Herren von der Rechten -- da ist von der

wir alles verloren. I&lt; habe nur noch ein Gewehr

Regierung auch gehandelt worden.

und 100 Patronen. Aber Rache ist süß. Sollte

Wenn die Dinge dann den bedauerlichen Verlauf

'
Dann wird ziemlich unleserlich zum Ausdruc gebracht, das

vornherein befürchtet, daßsich das in einer jolc&lt;en Lage
nicht würde vermeiden lassen. Es ist in der Tat teilweise

es darauf ankommt, der Truppe das zuzuführen, was sie

von den Truppen in einer Art gehaust worden, die keine

Tagen Düsseldorf stürmen“ und dabei würde Beute gemacht

nicht als ihre Spezialität zur Last legen. Es ist vorhin

iDEn2
fallen, 0m 9 60 ue Danse I genommen haben, wenn einzelne TIxuppenteile. nicht
Reis MMtehs eit gestern in Hamborn, da bleibt Disziplin und Manneszucht gehalten haben, so hatte ich von
zu ihrem Kampfe noch bedürfe; „wir werden jezt in acht» Verteidigung verdient. Aber das darf man der Truppe

werden. Ähnliche Ausführungen habe ich in unzähligen
anderen Schreiben gelesen, und wenn Sie, Herr Kollege
Obuch, bezweifeln, daß e3 ganz fragwürdige Elemente gewesen sind,
|

|

„„„.

eine Truppe zurückzuweisen und kampfunfähig zu machen, die

(Abgeordneter Obuch: Nein, das bezweifle ich nicht!)

Hie im Hernie

Ea

8

Seit

an

sich

gerissen

schon in einem Zwischenruf mit Recht darauf aufmerksam
gemacht worden, daßleider auch die Arbeitertruppen es an
Unmenschlichfeiten nicht haben fehlen lassen. In Dortmund
galt es beim Kampfe gegen das Korps Lichts&lt;hlag vielleicht,

haben. ip

durchaus kein zuverlässiges Zu spmmentver Vemottthen

und republikanischen Regierung war. Aber alles, was

dann

IE Werle RIHRS Materials, das uns Zur über Dortmund hinaus geschah) Fann von ntemandem mehr
Verfügung steht, Ihnen einige Beweise vorzuführen. Herr Venteipinl werden. Denn die Sicherheitspolizei, die 4
Kollege Ludwig wird Sie darüber auch eines Besseren be-

lehren können.

Doxtmund genau jo niedergemetelt worden ist wie einzelne

Teile des Korps Lichts&lt;lag, war keine Bourgeoisie, das

(Abgeordneter Obuch: Das weiß ich!)

waren keine Mitglieder dex Deutschnationalen Volkspartei
oder der Deutschen VolkSpartei; das waren Zentrum8-

Wenn Herr Ernst sich mir gegenüber anbot, zuverlässige

anhänger, Mehrheitssozialisten und auch einige unabhängige

Truppen aus Hagen und den benachbarten Orten zu

Sozialisten.

heim in Schach zu halten, dann beweist das, daß auch in
den Reihen der unabhängigen Sozialisten die Erkenntnis
si Bahn brach, daß man mit diesem Gesindel nur nom

Das gleiche gilt bezüglich der Essener SicherheitSwehr, die
in den Revolutionstagen zusammengestellt war, die sich
unter der Leitung eines Mehrheitssozialisten befand, die

sjchifen, um die marodierenden Banden in und um Mül-

mit der ultima ratio fertig werden fonnte.
|

6

EEE

(Abgeordneter Dr Weyl: Mit zuverlässigen republikanischen
Truppen!)

Gört, hört!)

(Hört.

hurt!

|

|

|

is iir jein Mpen FEE ru407Dn0904ne ner
ihren

Mitgliedern

zählte.

Auch diese

Essener

Polizei, eine

Arbeiterpulizel, it von den Arbeitertruppen in 5 Unmenschlihsten Weise angegriffen und zum Teil vernichtet

-- Das steht jetzt nicht zur Erörterung.

I&lt; wollte nur

worden.

Und welche Szenen sich im Essener Wasserturm

sagen: in den lezten Tagen des Kampfes, als es darauf

abgespielt haben, das ist shon wiederholt hervorgehoben

anfam, dem Bielefelder Abkommen Nachachtung zu ver-

worden.

schaffen, da handelte es sich nur noch um Gesindel, da

Werden.

standen keine Leute mehr in den Reihen der Heere, denen
es nur no&lt; darauf anfam, zu plündern und zu sengen.

Ich meine deShalb, daß. es nicht richtig ist, einseitig
nur auf die ReichSwehr zu schimpfen,

SEERN
MO Meia 120
(zu den M tBEITde R Baleitteern g (eisten ver

daß es die Objektivität verlangt, festzustellen, daß auch von

republifamschen Sache und der Demofratie keinen guten
Dienst, wenn Sie sich auch nur im geringsten schüßend vor

der anderen Seite Unmensc&lt;hlichkeiten begangen sind, und
daß die Regierung durchaus recht gehandelt hat, enn sie

der politischen Reinlichkeit, von diesem Gesindel abzurücen.

wassnel: diesen Nechäwehrteuppen gegenübergeitelt worden

alrat

vor

diesem

Gesin:

ie

7

OS

Alle . diese Dinge können auch nicht verteidigt
5

,

-.

EN

(jehr riehtig?)

ENE

dieses Gesindel stellen. I&lt; meine, es liegt im Interesse Men EEEE BETBIIIEWOSSR Mn enn
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen und Unab-

wären. Das wäre ein Blutbad geworden, wie es fürchter-

hängigen Sozialdemokratischen Partei und rechts)
Gegenüber diesen Elementen war kein weiteres Zuwarten möglich. Als die Truppen ihre Vorbereitungen

licher in einem Bürgerkriege, in einem Bruderkriege noch
nicht angerihter worden ist
,
.
Die verren Dr Friedberg und Genossen haben nun in

getroffen hatten, als alles marschbereit stand, hätte ein
weiteres Zögern nichts anderes bedeutet, als daß man die
theinisch-westfälische Industrie für längere Wochen lahmgelegt hätte. E83 stand schon so, daß in Duisburg einige
Hochöfen zu erkalten drohten, daß einige Zechen in die Luft

gesprengt werden jollien, daß auf einigen Schächten Dynamit
in die Förderkörbe gelegt war;
(hört, hört!)
141. Sitzg LandeSvers. 1919/20

ihren Anträgen einige Vorschläge gemacht, wie eine schnelle
Reform unserer Sicherheitsorgane herbeigeführt werden
kann. I&lt; kann zu meiner Freude gestehen, daß ich mich
mit allem, was die Herren Dr Friedberg und Genossen beantragt haben, einverstanden erklären kann

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
und daß nach diesen Wünschen schon heute verfahren wird.
Des Antrages bedarf es de3wegen nicht. Nur bezüglich
747%
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"==

[Severing, Minister des. Innern]
;

-=- Meine Herren, es wird darüber auch später no&lt; zu
reden sein. I&lt; freue mich, daß meinen Ausführungen ge-

zoe
Ludwigim[soBilde
aufmerksam
err Heit
LudwigNeger
ist über die Dinge
und wirdfolgt.
mir

-

ves fepten Pünttes „möchte ich bemerken, daß noch

Recht geben, wenn ich sage, die Soldaten, die sich am

ist, die biSherige kommunale Sicherheitspolizei restlos

De

was in diesem Augenbli&gt; unternommen wird, meine
Herren, geschieht ja im Hinbli&gt; auf die anormalen Zu-

ußten Putschisten.
(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Meinungsverschiedenheiten
darüber
bestehen,
ob es richtig2
:
SS
SI
22
.
Es

in die staatliche Sicherheit3polizei zu übernehmen. Alles,

;

13. April unter den Befehl der Lichtschlag, der Hasenclever,

L

m“

geliellt

er 2 "PB iy ) weit

hab

5

TAUe=De

haben, waren durchaus keine be-

stände, in den wir uns befinden. Es wird später einmal

Partei)

leidenschaft8l1o8 darüber zu reden sein, wie wir unsere

(horade die entwaffnete Abteilung Lange, die unter Esforte

|

Polizei am zwemäßigsten reorganisieren können. Worauf
es jebt ankommt, ist, möglichst, umfassend alle Kräfte zu-

ziniger unabhängigen Sozialisten wieder nac&lt; Bielefeld
zurücgeführt worden ist, gerade die Angehörigen dieser

zuhen die gefährdete Ordnung und Sicherheit wieder her-

yon diesen Leuten einige im Kampf gefallen sein. Sollen

sammenzuschließen, die berufen sind, bei ausbrechenden Un&lt;

Freise waren alles andere als Verschwörer.

Es können

zustellen. Zu diesem Zwecke können wir auch die kommunale Sicherheits8polizei von heute nicht entbehren. Ob

wir sie deswegen, weil sie unter dem Befehl des Lange gestanden haben, nicht entschädigen?

die staatliche Sicherheitspolizei aufzunehmen und sie nur

(Rufe: Jawohl, entschädigen!)

es richtig ist, sie nun ohne weiteres, ohne jede Kautel in

/

M

.

mit der staatlichen Sicherheitspolizei einzuseßen, das er-

= Schön. Die sind auf Anweisung staatlicher und Reichs-

scheint mir fraglich. I&lt; glaube, daß ein Teil der kommunalen Sicherheit3polizei ihrer heutigen Aufgabe erhalten bleiben muß, mit der Einwohnerschaft in engster
Fühlung zu bleiben, die kleineren polizeilichen Maßnahmen
auszuführen. Eine solche Truppe aber, die diese mehr ge=
schäftlichen, rein formalen Dinge zur Erledigung zu bringen
hätte, eignet: sich in ihrem Personalbestand nicht so für die
Kampftruppe, die die Sicherheitöpolizei ja in erster Linie
sein soll. Das ist aber heute cura posterior. I&lt; glaube,

organe eingesebt worden, und: diese alle müssen gemeinsam
entschädigt werden. I&lt; kann aber nicht sagen, daß alle
Arbeiter entschädigt werden, weil von den Arbeitern erst
der Nachweis geliefert werden muß, beziehungsweise von
ihren Angehörigen, daß es sich um Kämpfe gehandelt hat,
die wirklich nur die Aufrechterhaltuna der Errungenschaften
der Demokratie zum Zwede gehabt haben. Bei den Soldaten ist dieser Nachweis nicht erforderlich, weil sie auf
Befehl ihrer Vorgesezten gehandelt haben.

darüber können wir im einzelnen später einmal in der

.

pn

.

|

Kommission reden. I&lt; nehme an, daß sich in der nächsten
(Zurif: Die Disaiere Da jhweigen Sie?) |
Zeit eine Kommission dieses Hohen Hauses mit den Auf- Nein, ich s&lt;weige durchaus nicht. I&lt; habe Ihnen ja
gaben der Polizei eingehend wird beschäftigen müssen. Im
allgemeinen aber stimme ich, wie gesagt, den Anregungen
zu, die die Herren Dr Friedberg und Genossen gegeben

haben.I&lt;

möchte bei dieser Gelegenheit der -Sicherheits-

erklärt, Herr Minister Giesberts hat namens =-, nein, aber
doch, glaube ich, nachdem er die ReichSregierung benachrichtigt hatte =-, in Bielefeld das Versprechen abgegeben,

EN
vie,dieser
ZnIntUndigung
Linanieen: | 92En Een
Sachem
des
Reiches Hsein,
vertt

ele die . den jetta Wochen 8 die ER in Ministers Giesberts entsprechend“ die Untersuchung, die
Kämpfe verwielt worden ist, meinen herzlichsten Dank für

"otwendig ist, einzuleiten.

ihre Opferwilligkeit aussprechen

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

(Bravo!)
und der armen Opfer gedenken, die bei diesen Kämpfen ihr
Leben lassen mußten. Die Staatsregierung kann in diesem
Augenbli&gt; nichts anderes tun als das Versprechen abgeben, daß für die Hinterbliebenen der gefallenen Sicher-

Die Preußische Regierung kann nicht mehr tun, als in
diesen Dingen mit der Reichsregierung „bestrebt zu sein,
möglichst schnell eine Regelung herbeizuführen. Aber wir
können keinesSwegs die finanziellen Lasten dieser Entschädigung auf Preußen übernehmen.
|

heitspolizisten in auSreichendem Maße gesorgt wird.
6 Zi Anion die vs Sein Aue nui D: rich:
(Bravo!EIE,REET REN
Zer SHI NEN, SSENDEnEE
haftung des Herrn Abgeordneten Dr Schreiber betraf, wird
IE
0
nachher Herr Stantskommissax Dr Weismayn beantworten.
;

IMD

:

-

-- Sie wissen, meine Herren, daß der Herr Minister

Giesberts in Bielefeld das Versprechen abgegeben hat, daß

berg und

Die

Genossen geste

Große

Anfrage

orden

der

ist,

und

Herren

die

die

Ver-

Abgeordneten

Dr Deerberg und Genossen: „Was gedenkt die Staats-

er sich in der Kabinettssikung dafür einsehen will, daß die

regierung zu tun, um den durch den Aufruhr im Ruhr-

die Arbeiter, die sich nachweislich an den Kämpfen zur
Erhaltung der Republik und der demokratischen Errungen«
schaften beteiligt haben. Sie wissen aber aus der Vermengung .der Kämpfe zu diesem Zwe&gt;e und der lezten
Erscheinungen, daß es sehr schwer ist, ein generelles Versprechen abzugeben. I&lt; kann hier nicht sagen, daß alle
Opfer in diesem Sinne entschädigt werden sollen.

werden zu lassen?“ kann ich noch einmal im Zusammenhang
mit meinen letten Ausführungen beantworten. Die
Preußische Staatsregierung hat auf Anträge, die ihr in
großem Umfange aus dem Ruhrrevier geworden sind, die
Verbindung mit der Reichsregierung bereits aufgenommen.
Wir werden alle Schadenzsersakansprüche auf ihre Durchführbarkeit, ihre Richtigkeit und Berechtigung hin prüfen
(pen in diesem Sinne den Antragstellern Bescheid

Arbeiter nach Möglichkeit schadlos gehalten werden sollen,

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
-. Alle Soldaten und

alle Sicherheit3polizisten, die au

gebiet Geschädigten unverzüglich wirksame Hilfe zuteil

'

m

.

.

Anweisung der Staat8- und MEREN LZ

(Zuruf rechts: Den Geschädigten sind Vorschüsse zu

haven; waren damals Organe des Staates und der Reich8regierung.

zahlen!)
= Das wird auch soweit wie möglich geschehen, joweit feststeht, daß Staat und Reich eingreifen müssen. Das wird
der Fall sein, soweit es sich darum handelt, den Schwer-

(Sehr richtig! == Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemotratischen. Partei: Und die Jreikorp3?)
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worden. Die Preußische Staatsregierung und der Staat3kommissar für öffentliche Ordnung haben damit nicht das

[Severing, Minister des Innern]
Bering ze tun gehout EIG tarn ich auer
gesehn WieHen ZW Bausch „Dimalen Hir a Dr. Schreiber der unerhörteste militäris&lt;e Übergriff ist,
2...

:

8

.

-

niht

umhin,

zu

bemerken,

da

ie

Verhaftung

de:

g au eien. P; . m :-

zugestehen,“ wird der Reichsregierung nicht möglich jein
ohne nähere Prüfung. Das ist auc&lt;h der Staatsregierung
nicht: mvglih:
.

(Sehr gut!)

.

.

die Verhaftung des Dr Schreiber find folgende:
Tür den 14. Mürz hatte die Demofratis ke Partei/iu
Halle eine Versammlung angekündigt, die nach den bis-

=

WEL

-

herigen Bestimmungen der Genehmigung bedurfte.

Die

Wir werden jeden einzelnen Anspruch auf seine Berec&lt;hti-

FJenehmigung war erteilt. worden, war aber am Sonntag

nach Billigkeit hin und in dem Umfange, wie es die finan?
ziellen Mittel gestatten, den Ansprüchen Gerechtigkeit

Partei die Einladung zu der Versammlung durc&lt;h Anschläge
in der Stadt bekannt gemacht hatte. Anschläge in der Stadt

widerfahren.

dygren verboten. Aus einem so naiven =- ich kann sogar

gung und Richtigkeit hin nachprüfen müssen, und es wird

Das möchte ih zur Beantwortung der

Interpellationen sagen:

M

I&lt; verzichte angesichts der GeschäftSlage darauf,

weitere polemische Bemerkungen gegen die Redner zu

Früh deshalb zurüfgezogen worden, weil die Demokratische

sagen lächerlichen Grunde hatte der Militärbefehl8haber die

pzreits genehmigte Versammlung wieder verboten, indem
7 sagte, die Einladungen zu der Versammlung hätten ganz

machen, die gestern bereits in dex Begründung der Interpellationen gesprochen haben. I&lt; hoffe zuversichtlich, daß

ut durc&lt; die Zeitungen erfolgen können. Infolgedessen
iyyrde das Verbot der Versammlung nicht rechtzeitig be-

diesem Hohen Hause sein wird, daß wir nicht früher zu ge&lt;
ordneten Zuständen in unserem politischen Leben und in
unserem wirtschaftlichen Leben gelangen werden, bis.wieder

yollten, erschienen vor dem Versamlungslokal. Dort fanden
+, 561 Zugang verschlossen. Es wurde ihnen bedeutet, sich
31 ontfernen. Der Abgeordnete Schreiber soll aber nach

zufen sind.

haben, die Versammlung würde außerhalb Halles unter

die Erkenntnis in re&lt;ht naher Zeit Allgemeingut auc&lt; in

diejenigen Waffen tragen, die von Amts wegen dazu be=

..

Fxannt, und die Herren, die an der Versamlung teilnehmen

den mix gewordenen Mitteilungen den Erschienenen eröffnet

(Sehr richtig!)

freiem Himmel stattfinden. Dort hat sie auch stattgefunden,

Helfen Sie uns alle, dieses Ziel zu exreichen; wenn na;
dem 6. Juni =- ich gebe mich keiner Täuschung hin, daß
früher eine allgemeine Waffenrazzia Erfolg hätte =- die

und Dr Schreiber hat dort eine Rede gehalten. Daraufhin
hat der Militärbefehlshaber es für richtig gehalten, einen
Scußhaftbefehl zu erlassen, der folgenden Wortlaut hat:

Staatsregierung oder ReichSregierung mit scharfen Maß-

Der RechtSanwalt Dr Walther Schreiber zu Halle

bekommen, die sie heute noc&lt;verborgen halten, dann bitte

Abwendung einer Gefahr für die Sicherheit des

nahmen einseßen wird, um die Waffen von denjenigen zu

ich Sie auf allen Seiten dieses Hause3, leisten Sie der

Regierung Ihre Hilfe
|

'

Bur)

(Saale) ist in Shußhaft zu nehmen, weil sie zur

Reiches erforderlich ist. Der Genannte hat gegen

den allgemeinen Befehl vom 20. Januar 1920 eine
Versammlung unter freiem Himmel abgehalten,

in Pommern, Mitteldeutschland, Rheinland und Westfalen,

nachdem die Abhaltung einer Versammlung in ge-

Schlesien. Leisten Sie der Regierung Hilfe, dann werden
uns derartige Interpellationen für die Zukunft nicht mehr

schlossenen Raum am 14. März nicht genehmigt
worden war. Die Art seines öffentlichen Auftretens

überantwortet werden, und wir werden uns wieder der

in der Versammlung am 14. März unter freiem

politischen Arbeit zuwenden können, die allein eine gedeih-

Himmel wirkte besonder3 gefährdend wegen Auf-

liche Entwiklung unsres Volkes verbürgt.
(Bravo!)

rechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung.
Der Militärbefehl8haber
5

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der

Herr Staatskommissar.
|
.-“..
Bren
Ord Dr WeiSmann, Staatztmmmissar für. öffentl he

rdnung, Regierungsvertreter: Die Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen haben folgende Anfrage an die Staatsregierung gerichtet:
|:
MI
Zst der Staatsregierung bekannt, daß in der

u ;

Mie ix istie die die 3 Begründung
5
&lt;
: is itbefehls, d die an
dieses Schußhaftbefehls,
eine Art „allgemeiner Begründung“ früherer Schußhaft-

befehle erinnert, unverständlich. Der Schußhaftbefehl verARE ZU !
Artikel 37 der Reich8p fassung: der
9 zunächst gegen Artikel
er ReichSver
05. Der,

wie es scheint, dem MilitärbefehlShaber vollkommen un-

pokannt war

Nacht vom 15. zum 16. März der Abgeordnete

'

Dr Schreiber in Halle unter Nichtachtung der ihm

(Heiterkeit)

|

;

|

:

als Mitglied der Landeoversammlung zustehenden
Immunität verhaftet und bis zum Nachmittag des

nach Artikel 37 ist es unter feinen Umständen gestattet,
einen Abgeordneten auch nur. im Schußhaft zu nehmen.

17. März in unwürdiger Weise im Gefängnis fest-

Denn es heißt in Artikel 37 ausdrüclich:

gehalten worden "7
as

ist

geschehen,

um

ea Beimmässer me
den

Veranlasser

dieser

Die gleiche Genehmigung

MES

IE

;

..

verbrecherischen mit Zuchthaus bedrohten Hand- nämlich die Genehmigung des Hauses u
un
lung, den Oberst Czettrit und seine Mithelfer, in3ist bei jeder anderen Beschränkung der persönlichen
besondere den Oberkriegsgerichtsrat Wolf ihrer
verdienten Bestrafung entgegen zu führen?
. Ist es richtig, daß diese schwer belastetenPer-

jönlichkeiten noch unbehelligt weiter ihren Dienst

' versehen?

Die Verhaftung des Abgeordneten Dr Schreiber ist

von seiten der Militärbefehl8haber in Weimar veranlaßt
141. Sitg LandeSvers. 1919/20

Freiheit erforderlich, die die Ausübung des Abgeordnetenberufs beeinträchtigt.
Aber, meine Damen und Herren, auch um diejenige

Bestimmung, die, wenn man an die Verfassung nicht gedacht
hätte, in Betracht gekommen wäre, nämlich um die Ver-

ordnung des Reichspräsidenten vom 13. Januar 1907, hat
der Militärbefehl3haber sich nicht gekümmert. Er hat näm-
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|

|

[Dr Weismann,

Staatskommissar

für
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roten Gewalthaber im Industriegebret den Generalstreik

.

Mi

proflamiertien und die Arbeiterschaft an der Arbeit hinderten.

öffentlihe

Beweis dafür ist der starke Rükgang der Förderung, die

Ordnung]

lich die Befragung des Regierungskommissars, der seine
Zustimmung 3 der Verhaftung hätte geben müssen, unter-

sassen und die Schußhaft einfach selbständig verfügt.

- Mir wird mitgeteilt, daß der Militärbefehlshaber

General Hagenberg in Weimar inzwischen von seinem

am 1. Amt 26 554 2235 EEN ist, ein

ganz minimaler Saß. Die Förderung hat auch heute lange
noch nicht den Stand erreicht, der am 12. März zu ver-

SeIQnen gese sb

.

&lt;.&lt; Sg hte ich mich der Frage zuwenden: wie war

iese rote Schre&gt;ensherschaft eigenilich möglich? Und da

Posten abberufen worden sei. Oberst Czettrit, der den

möchte ich mich mit aller Entschiedenhiet der Auffassung

erfranft. Seine Stelle ist aber inzwischen neu besetzt worden.

sozialdemokraten hier ausgesprochen worden ist, daß der

Schußhaftbefehl im Auftrage des Generals erlassen hat, ist
j

;

(Zuruf: Das ist alles?)

Finke nzufgenen die auch von dem Redner der Mehrheits-

Kapp-Putsch die alleinige Ursache dieser roten Schre&gt;en3-

herrschaft im Industriegebiet gewesen ist.

-- I&lt; habe die Anfrage erst gestern befommen und habe
mir mit Mühe die eben wiedergegebenen Mitteilungen ver-

(Sehr richtig! im Zentrum)
+,

n

.

.

M

|

schafft. Was mit den Herren geschehen wird, ist zunächst

Ic&lt;h möchte diesen Gedanken ganz nachdrüclichst unter-

unterstehen der Militärgerichtsbarkeit. Mit dem Herrn
Reichswehrminister wird sofort in Verbindung getreten
werden, um zu erfahren, was wegen der Verlezung der

handelt, sehr oft darauf hingewiesen worden ist: die Leute
sind verführt, dasjenige, was sich jeht ereignet, ist die Auswirkung dessen, was Kapp und seine Genossen angerichtet
haben. Ich kann diese Auffassung ni&lt; t teilen. Ich,gebe
3" daß der Kapp-Putsch zwei üble Folgen gezeitigt hat.

Sache des Reichswehrminister8; denn der Militärbefehlshaber und die beteiligten Offiziere und Militärbeamten

strafrechtlichen Bestimmungen (Eingriff in die Immunität
eines Abgeordneten) und was sonst gegen die beteiligten

Personen veranlaßt ist.
.

.

.

angegangen wäre. Es wäre nach Lage der Verhältnisse im

In der Anfrage des Herrn Abgeordneten DrFriedberg
und Genossen wird dann behauptet, daß der Herr Abgeordnete Dr Schreiber in unwürdiger Weise im Gefängnis
festgehalten worden sei. I&lt; schließe daraus, daß damit
gesagt werden soll, er sei in unwürdiger Weise behandelt
worden. Darüber habe ich mir in der kurzen Zeit fein
Material verschaffen können. Dieser Punkt wird nachgeprüft werden. Da der Herr Abgeordnete Schreiber, soviel
ich weiß, im Hause anwesend ist, [o wird es ein Leichtes für
ihn sein, mir das Material zu liefern, damit auch da ein
vollfommenes Bild der Sachlage geschaffen wird und dem
Auskunft

Er hat einmal die Massenbewegung geschaffen, die nicht

möglich gewesen wäre, wenn das Kapp-Abenteuer nicht vor-

(Zuruf: Nur keine Angst?)

Reich3wehrminister darüber genaue

streichen, weil auch meines Erachtens im Kreise der Neierung, wenn es sich um die Strafe dieser Verbrecher

gegeben

werden kann.

Industriegebiet den Bolschewisten und den Aufrührern nicht
möglich gewesen, so sc&lt;nell diese Massen auf die Beine zu
bringen, die sich dex Roten Armee zugeschlagen haben, als
es nach dem Kapp-Putsch möglich war. Zweitens hat dann
der Kapp-Putsch ein ungeheuer starkes Mißtrauen gegen

die Reich3wehr im Industriegebiet gezeitigt. Auch. das
war zweifellos eine Folge. Aber die Wahrheit ist, daß der
Bolschewistenaufstand längstens vorbereitet war, daß der
Plan bis ins Einzelne hinein vorlag und daß man nur auf
den geeigneten Zeitpunft zum Losschlagen gewartet hat,
und dieser Zeitpunkt sollte eintreten, nachdem auf Grund
des FriedenSvertrags die neutrale Zone vom Militär geräumt war.

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der (Zus der im pannen Spine ien Ra

Abgeordnete Stieler.

-Selbstverständlich war Militär da; in Düsseldorf, Mülheim, Wesel war doch Militär! Die Vorbereitung dieses

Stieler, Abgeordneter- (Zentr.): Mein Fraktions-

Aufstandes, ganz unabhängig von dem Kapp-Putsch geh!

kollege Wildermann hat namens der Zentrumspartei am
30. März hier in diesem Hohen Hause zu dem Kapp-Putsch

auch daraus hervor, daß bereits am 13. und 14. März ein
9013 bestimmtes Ziel vorhanden gewesen ist, und das Ziel

das Vorkommnis als ein Verbrechen am Volke bezeichnet,
als ein Vorkommnis, das strengste Sühne und Strafe

des weiteren die Vereinigung mit den polnischen bzw.
russischen Bolschewisten. Es ist festgestellt und gar nicht

und seinen Folgen Stellung genommen. Er hat damals

war Wesel, Münster und der Vormarsch nach Berlin, und

fordere. Die Geschehnisse der letzten Wochen haben bewiesen, daß diese Tat wirklich ein Verbrechen gewesen ist.
Seit den Tagen, an denen die Aussprache in diesem Hohen
Hause statfand, hat das Herz und die LebenSader Deutsch-

abzustreiten, daß auch während der sogenannten Kapp-Tage
zwischen der Roten Armee und den Kommunisten des Aus
landes eine bestimmte nachweiSbare Verbindung bestanden
hat. Ich verweise da auf einen ganz unverdächtigen Zeugen,

ordentlich schwere und trübe Tage erlebt, und die Fern-

der bereits am 21. März 1920 auf dem Gerlingsplat in

mds, das Iheinisch-westfälische Industriegebiet, außer-

wirkungen dieser Ereignisse, besonders für das Wirtschafts-

de* „berühmten“ Kommunistenführer Epstein aus Essen,
Essen folgendes ausgeführt hat:

seben, sind bis auf den heutigen Tag noch nicht überwunden
und für lange Zeit noch nicht ausgeglichen.
I&lt; weise darauf hin, daß vor allem im März ein
ungeheurer Ausfall in der Steinkohlenförderung zu ver-

Wir wollen jeht im rheinisch-westfälishen Industriegebiet alle Kräfte sammeln, um unsere
Machtbehaupten zu können. Aus Polen traf die
Nachricht hier ein, daß auch dort die Arbeiterschaft

eine Rekordleistung seit langer Zeit. Diese Ziffer ging
auf 36 000 am 16. März zurück, hob sich aber wieder am
93. März bis zu einer Gesamtförderung von 257000
Tonnen. Von diesem Tage ab ist wiederum ein starker
Rücgang der Förderung dadurch zu verzeichnen, daß die

von den Genossen in Süddeutschland erwarten wir,
daß auch sie überall dort, wo es noh nicht geschehen
ist, sich zusammenfinden und den Kampf aufnehmen
gegen die Regierung.
(Hört, hört! im Zentrum)

zeichnen gewesen ist. Am 12. März betrug die Tagesförderung 343 100 Tonnen. Es war die Höchstleistung,

sich zum Kampfe gegen die Regierung erhoben hat.
Die Regierung Polensist bereits beseitigt, und
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Putsch längst erledigt war, ist ein Beweis dafür, daß sich

Zn

die Bewegung gar nicht gegen Kapp und Genossen ge-

[Stieler, Abgeordneter (Zentr.)]

richtet hat,

Aus diesen Ausführungen geht auch hervor, daß die Be-

ehr richtig! im Zentrum)

wegung nicht nur im Industriegebiet sich entwickeln sollte,

5

Fara

-

&gt;42

;

:

.

jondern daß auchandereGroßstädte gleichzeitig mit voran- stürmender Hand" genommen, wo überhauptkein Milit

gehen sollten.

Der

Kapp-Putsch

ist

zu

früh

gekommen,

und dadurch mußte so früh loSgeschlagen werden. E3 hat
eine Verhandlung stattgefunden =“ ich weiß nicht, ob der

Herr Abgeordnete Ludwig darüber unterrichtet ist =, in
der man sich sehr eingehend darüber unterhalten hat, ob
man nicht troß des Kapp-Putsches doch noch warten jollte,
loSzus&lt;lagen.

Daß dieser Plan vorbereitet war, geht auch daraus
;

hervor,

daß

.

T

in

.

den Großstädten

.

bereits

.

Angriffe

auf

:

orhanden mar fichr am
|
sehr gut! im Zentrum)

ist ebenso ein Beweis dafür. Man hat eine Stadt wie
GCEssen gestürmt, die sich von vornherein auf den Boden der
gegebenen Verhältnisse gestellt hat,

Aber die Mehrheit hatte entschieden, jeßt

sei Me Augenblick günstig, und deShalb kam die Sache zu
früh.

yz

i

EE Pen

Dpa»

(fehr richtig! im Zentrum)

und dort sind in8gesamt mehr als 400 Tote zu verzei
T

;

zeichnen

;

;

Waffenläger und Polizei erfolgt waren, ehs im Industrie-

hewelen au). ensschtiche: Zunnehriene Aeihzien verh!

Beig Ut De Lichtschlagtruppe irgend etwas bekannt ge-

(Hört, hört! im Zentrum)

(Sehr richtig! im Zentrum)
In Dortmund ist am Vormittag des 15. März der Sturm

I&lt;füge noc&lt;h hinzu, daß die Ablehnung des Kapp-Putsches
o allgemein wie bei uns im Industriegebiet wohl in
MIE Teil des Deutschen een
'

auf die Polizei und die Waffenläger erfolgt, ausSgesprochen

-

MTR EED

in Dortmund, wo die Sicherheitswehr sich zu 904 und die
fommunale Polizei zu 50% aus Sozialdemokraten zu-

(Sehr richtig! im Zentrum)
Wenige Stunden, nachdem der Kapp-Putsch bekannt war,

jammenjeßte,

flatterte auf unzähligen Rathäusern des Industriegebiet»
die s&lt;warz-rot-goldene Flagge des Reichs, Ordnungs8auSs-

(hört, hört! im Zentrum)
.-

schüsse wurden gebildet bis hinein in die Reihen der Kom-

fad wa u Kampf entstand, der geradezu bis zum Weiß-

;

|

munisten. Und wenn gestern der Herr Abgeordnete Ludwig

13:

|

ZUNE

sich hier so ungeheuerlich darüber entrüstet hat, daß si?

(Hört, hört! im Zentrum)

früher bei der Verteilung der Waffen, bei der Aufnahme

Bereits am Samstag, den 13. März, haben Teile der Unabhängigen und Kommunisten die Entwaffnung der

der Einwohnerwehren zurügestellt worden sind, muß ic)
doh jagen: die Erfahrungen, die wir mit den Unab-

Polizei und der Sicherheitswehr vorbereitet. I&lt; verweise

hängigen und Kommunisten gemacht haben, nachdemfie

Herrn Epstein in Essen, der am 14. März auf dem Gerling-

gewesen ist, diese-Brüder von vornherein auszuschalten.

auch hier wieder auf die Ausführungen des „berühmten“

Waffen hatten, sind mir Beweis genug dafür, daß es richtig

plaß ausführte:

(Sehr richtig! im Zentrum)

Nicht
die . bürgerliche
Demokratie,
nicht
die Demo!
.
.
.
.

MWoniae ge Stunden,
€
EN
en
.
nachdem der Kapp-Putsch bekannt war,

Mea Mf Tam uus aben viele Verwaltungen, ohne daß fie Wußten, ob dis
retten. Jett RE Das Proletariat Ee Macht. an
fich TiRick Ihr Dabt-felpft au bestimmen. 188 66
schehen joll II+: MEL Un fal nim 13 geleistet
*

alte Regierung noch bestand oder nicht, Erlasse und Aufrufe herausgegeben, die jagten: wir stehen zu der alten
AE IWAEN für uns ist nur die Regierung Ebert-Bauer usiv

Senn (1 weikruehen. M u

Und nuneine letzte Frage: wo sind denn die Waffen

Arbeiterräte wählen. Wir treten geschlossen ein für

Dagener Dez x DEE WERNBERG BER SSS HG

die Diktatur des Proletariats. Die Räte treten

gegrtssen ha EN

politische Macht. Sie haben dafür zu sorgen, daß
der Kampf durchgeführt wird.

Man kann doch nicht sagen: wir haben die Einwohnerwehren entwaffnet, oder es sind Waffen des Korps Licht-

Ir

:

2

maßgebend.

Ubi i jollt AERHRANG ORE OENEN R hergekommen, mit denen Tausende von Arbeitern aus dem
morgen noc&lt; zusammen und übernehmen die ganze

t! im Zentrum)

ehr gut! im 2

Und ein anderer schöner menschlicher Zug des Herrn Ep-

flag gewesen, =- man hat vorher die Waffen gehabt!

stein bestand darin, daß er weiter ausführte:
Wir müssen sofort unsere Kameraden und Brüder

(Sehr richtig! im Zentrum)
Und wenn ich heute lese, daß der parlamentarische Aus-

in den Gefängnissen befreien. .
|
Ot
|

"*

schuß, der zur Untersuchung der Verhältnisse nach dem
Industriegebiet geschift worden ist, festgestellt hat, daß

(Hört, hört! im Zentrum)

heute bereit3 mehr Waffen abgeliefert worden sind, als die

Ihr werdet alles bekommen, alles durch euere

Einwohnerwehren und die Lichtsc&lt;hlag-Truppen überhaupt

Führer.

gehabt haben,

h

(Hört, hört! im Zentrum)
;

Meine Damen und

:

|

„

„

.

(hört, hört! im Zentrum)
;

Herren, diese Ausführungen, die ganz

i

ix

ver

arti

ählige

Waffen

Und wenn ich mir vergegenwärtige, daß unzählige L

bestimmt aus einer nien Au Minen WAER auch heute noc&lt; nicht abgeliefert sind, dann ist das ein BeBände nach der Seite hin.
Auch. die Tatsache. daß die Stürme auf die Städte

und Gemeinden fortgesezt wurden, nachdem der Kapp141, Sitg Lande8vers. 1919/20

weis für mich, daß heimliche Waffenläger vorhanden ge9927 [md- und daß dieser Plan lungst vorbereitet war.

(Sehr gut! im Zentrum)
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[Stieler, iollAbgeordneter; (Zentr.)1].

Deshalb

besonder3 deShalb, weil wir hier in diesem Hohen Hause
Verhandlungen darüber und Beschwerden mehr als zum

ihe

bleiben.

Rnede8
gehabt haben, gerade von seiten der Linken, daß
Zeitungen ihrer Richtung verboten worden sind. Das

50
Wenan5.u
Märchen
erste, was die hohen Herrschaften ; taten, war :die Einrichdaß jels joganz
schichte dei
lediglich
eineHans Zeihebiet
g en
RKapp-Rutsches gewesen sei

:

tung eines „Presseausschusses, einer allgemeinen Presse-

|

zensur, die vielfach von Leuten ausgeübt wurde, die kaum

(Sehr gut! im Zentrum)

lesen und sc&lt;reiben konnten, die „aber in der Lage waren,

Wennfich gestern hier. der Herr Abgeordnete
Ludwig&lt;,3 M
(7 a0d zwar
aninninien
Dinge 7 dieRedaktion
Zeiggegenauf6
-“
zunehmen, und
nachdem man der

ScheweHONRnneinenPlausSuWerben 5 über den notwendigen Zwang ausgeübt hatte. I&lt; verdefünden. habe, jo: muß im mich anker wundern Dauer

weise auf das Verbot des Zentralrate3, die Berichtigung

Verbrechen der Reichöwehr gewesen, wenn sie nicht die not-

wirrung angerichtet hat.

fodernaiv
ist, fich darüber hier so zu entrüsten. Der Plan drie FaiM
N: SOUNOS
au Finnen
Kommunisten war längst befannt, und es wäre ein
m Sinirlecgebier
Jo aufernDeniue
Moße
Ser
wendigen militärischen Vorbereitungen Fetroffen und nicht
von

vo

in

eine

all

hätte. rüherein einen

i

[dzugspl

tivorfen

allgemeinen Feldzugsplan entvorfe
;

(Sehr gut!)
,

,

Zeiten find verboten worden, weil die Behörden darin

(Sehr wahr! im Zentrum)

ärten: wir müssen die Verantwortung für das überene
:
ES
nehmen können, was geschieht. Vor mir liegt eine Nummer

Für jeden, der im Industriegebiet sehen wollte, war es am

der „GladbeFer Zeitung“, die verboten wurde, weil der

17. März klar, daß Spartakus und Genossen dasjenige versuchten, was Kapp und Genossen mißlungen war. Ih gebe
zu, daß m den ersten Tagen viele mitgelaufen sind, die

Oberbürgermeister der Stadt folgende Bekanntmachung
erließ:
Ohne meine schriftliche Zustimmung ist die An-

Ä

noc&lt; mit deim allgemeinen „Kapp-Fimmel“ behaftet waren
Iwe E

is

N

forderung oder Beschlagnahme von Lebensmitteln

:

der sonstigen Gegenständen unzulässig.

(Zuruf im Zentrum: sie waren belogen!)

iS

:

die belogen worden waren, und die man für 5; Sache gewonnen

hatte, für die sie sich nie hätten breitschlagen lasen,

wenn v? von vornherein gewußt hätten, um was es sich

handelte.

:

.

Se

WE

Von diesem Gesichtspunkt zusverständlich
kann munfinden
das 108
nannte „Bielefelder Abkommen“
und

Aus der

STE
1.
;
:
tadtkasse wird
für Sachen, die
ohne diese
Zustim-

mung verabfolgt sind, keine Zahlung geleistet.
'

!

'

Das Interessanteste ist, daß die Zeitung verboten wurde,

vi sie Sean .. ENES gere
73.

eise

auch

darauf

hin,

daß

in

dem

Gebie

mehrere sozialistishe Zeitungen
wegen
ähnlicher Dinge
ver-Z
:
;
?

kann es auch erklären. Aber wenn man sich darüber ent- Goien99908 ESEL HUBIRER ist ul Messern
|

:

A

AGTTIE

S

:

;

.

gewalt

an

der

Arbeit

verhindert

worden, und

es

jind

au

LajenDUE
Fanie Meiineoche
un 22 €R 8 &lt; Gn
difällen
ese Weise
Millionen und aber Millionen von Lohnaus26005
SEIEN:
entstanden, und gerade dort, wo unsere Arbeiterschaft
wahrhaftig kein Seritann | Das Bielefelder Antennen

das Geld fo notwendig hat. Wüste Eingriffe sind auf dem

SIT Nen

viele

aalen ?1506: CAMPE ERRERGING, : 18 Rau Gebiet der Lebensmittelversorgung erfolgt. Jeder rote
..

05284

:

:

Häuptling Moubiedara 059297 vs aunien: „anat
LebenSmittelwaggons,

ohne

Rücsi

arauf,

wo

sie

2 m „Dianwolt 22ER Antommen, nmoui en hingehen jollten, anzuhalten, um die Sachen dann möglichst
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.

billig zu verteilen. Die Folge war, daß die ganze LebenS-

mittelversorgung innerhalb weniger Tage über den Haufen

(Sehr richtig! im Zentrum)

geworfen war.

Das hat E&gt;stein bereits EIn März euSgeiprühen?

UnserHin
Ziel ist die: Diktatur des

Proletariats.
WEBER Die

Bevölke-

(Zuruf: Ganze Eisenbahnwaggons haben sie gestohlen!)

In diesem Zusammenhangg mödhte
möchte
ich im
| Namen meiner
;
ich

euRINNEu7: und Ruhr hat in diesen
Wochen ganz Fratiion
den Dente,Dankins undLeiternAnerkennung
don eeinien
uns
;
ommunalverbänden
dafür au
SchreFenstage im vollkommensten Sinne des Wortes

t

der

fürchterli

Dranasale

unter

find es gewesen, die die Bevölkerung dort überstanden hat. Mn mr im Kr 4ER Auf

Dien Men ear Susen Zerihänsennunn ve Bevölkerung vielfach das Schlimmste noc&lt; abgehalten
;

3

:

Unordnung und Unsicherheit übernommen. Wir haben die

Erfahrung gemacht, daß bereits am 21. März, nicht etwa

aben.

|

|

|

Lebhafte3s Bravo!

(er haf |

r

)

als die Rote Armee aufgelöst, sondern als sie erst gebildet
wurde, vernünftige Führer überhaupt kein Gehör mehr
fanden, und bei uns sind Führer der Mehrheitssozialisten

I&lt; füge hinzu, ich bin der Überzeugung, daß es besser gewesen wäre, daß diesen Männern, die mitten in der Bewegung standen und Unglaubliches haben erleiden müssen,

fnapp dem Tode entronnen. Raub, Erpressung, Diebstahl
haben miteinander abgewechselt. Das Land ist in der

von der Regierung mehr Glauben geschenkt worden wäre,
al3 es anscheinend der Fall gewesen ist.

Ihamlosesten Weise ausgeplündert worden.

Ein ganz besonderes Kapitel war die Frage

.

,

(Feihast? Zustimmung im 7

irum

|

(Zuruf: der Rote-Kreuz-Schwestern!)

GE NEN"icht enReidawehr fie.stellt;

-- Auf diese Sache will ich nicht eingehen, obwohl es etwas
VerloFendes hätte, I&lt;will nur einiges über die Pressezensur sagen, die in dieser Zeit dort ausgeübt worden ist,

Bevölkerung ist erbittert, daß Reichswehr nicht marschiert, =
in einer Weise zu antworten, die, gelinde gesagt, nicht erhebend gewesenist.

1 247. Verfas ung evende Preußische Landesversam lüng141. Sizung am 29. April 1920*

[Auflösung der Einwohnerwehren usw]

Das, was Herr Kollege Steinbrink hier vorhin gesagt hat,

-

[Stieler, Abgeordneter (Zentr.)]
:

.

ist nicht die Auffassung weiter Kreise seiner Freunde im

.

„I&lt; kann den Eindrud nicht loswerden, daß die
Regierung und auc&lt; der Reichskommissar und Minister
Sofort

;

;

Severing sich viel zu viel von Leuten haben beraten und

beeinflussen lassen, die von Rechts wegen an eine ganz andere
Stelle hingehörten.
|

I

eee

|

(Hört, hört! und Sehr richtig! im Zentrum)
E53 gibt böse Zungen, die behaupten, daß in den Tagen, wo
die gesamte Staatöautorität auf dem Spiele stand, wo die
Existenz de3 Reiches und de3 Volkes in Frage kam, die
Idee der sozialistischen Einheitsfront starke Wellen noch auf

die Entschlüsse und zu den Personen hinübergeschlagen
haben, die für den Erlaß der notwendigen Beschlüsse ver-

Zupusteiegebiet a moeie die Behenuptnsigea5 Herr
eichskommissar un

inister

Severing

schuld

daran sei,

+95 das
Militär zu spät eingerückt,
daß. dem Militär in die
:
|
.
.

Arme gefallen worden wäre, nicht zu eigen.

Eun

ZU H

nolbendia-

iv

ns Wenning:

Herr

m cr

Mitister

Aber es wäre

'Sevori

inister Severing aj

ieser Stelle no&lt; einmal in jieser Frage eine ganz be-

sondere Erklärung abgäbe, um die Beunruhigung draußen

im Lande auszumerzen. I&lt; verkenne nicht die Shwierigkeiten, die die ReichSregierung in dieser Frage gehabt hat,
die Schwierigkeiten, die uns das Ausland gemacht hat und
die durch Leute mitverschuldet sind, die sich Deutsche nennen.
:

Fan

:
(Sehr gurtim Zentrum 11m rechts)
'
Iweifellos ist wahr, daß durc&lt; die Verzögerung des Ein-

antwortlich waren.

marsches Millionenwerte verloren und kostbare Menschen-

(Hört, hört!)
Selbst auf die Gefahr hin, daß ich der Unbescheidenheit geziehen werde, bedauere ich die Ignoriexung der Koalition3«
parteien im Industriegebiet, besonders die Jgnorierung der
&lt;hristlich-nationalen Arbeiterbewegung, die dort mehr als

leben vernichtet worden sind.
(Sehr richtig! im Zentrum)
Die Reichswehr und die Sicherheitspolizei haben nach
ihrem Einrü&gt;en schnell Ordnung geschaffen, und dafür
spreche ih der Reichswehr, der Sicherheits8wehr ebenfalls,

eine Million Mitglieder zählt.
p23

Dont
Offizieren
im Ninn
entrumsfraktion
und und
auch Monnjhie
unserer Anhänger
draußen der
im

ER (Schr gut: in Zentren)

Herr Minister Severing hat vorhin gesagt, daß das

Merkmal der Republik die Demokratie sein müsse. Damit
bin ich ganz einverstanden, bin aber doch der Meinung, daß
durc&lt; die Heranziehung der übrigen Koalition3parteien und

Lande den herzlichsten Dank und Anerkennung aus,
|

.

(lebhafter Beifall im Zentrum und rechts)
und wir gedenken dankbar dex Toten und Verwundeten,
die im Glauben an Deutschlands Wiederaufrichtung Leben

es Feifim Aotionaen Arbei rpeivennng die
Ren Rt
und Blut gelassen haben. .
Leute, für
nicht mehr geschadet worden wäre als durch

die-gilt an ihren Trüchten Werdet ihr fie erkennen: &gt;= siehe

den Fall Braß!

:

.

(Erneuter lebhafter Beifall im Zentrum und rechts)

I&lt; bestreite nicht, daß hier und da Mißgriffe vor-

gut!)sind der Auffassung, daß
Meine politischen (Sehr
Freunde

en
die in
aa) ich
habe nichts sind,
dagegen,
daß Mensch
dort, woverteidigen
Übergriffe wird,
stattgefunden

künftig die Zei einzig und allein die Verantwortung
innerhalb ihres Aufgabengebiets tragen müssen, daß aber

haben, die Schuldigen bestraft werden. Aber wir können
nicht die Neichswehr-Hekemitmachen, die sich auch heute

seßung paritätisch erfolgen muß.

brink -- ich betone und bedauere das mit allem Nach-

dort, wo zur Lösung einer besonderen Aufgabe die Einsehung besonderer Kommissare notwendig ist, die Zusammen:

(Sehr gut! im Zentrum)

im rheinisch-westfälishen Industriegebiet breitmacht, und
die auch aus den Ausführungen des Herrn Kollegen Steindru&gt; -- herausgeklungen hat.

ie

.

Solange mehrere Parteien die Verantwortung für die

(Zuruf des Avacordneien: Steinbrink)

Regierung tragen müssen, darf bei der Besetzung aller dieser

= I&lt; danke auch den Herren Offizieren, die uns unter

wichtigen Fragen nicht so einseitig mehr gehandelt werden,
wie es geschehen ist.

lichen Zuständen befreit haben, die sic) im Industriegebiet
herausgebildet hatten.

Stellen und bei der Behandlung aller dieser unendlich

(Sehr richtig! im Zentrum)
Es ist für uns als Zentrumspartei ein unerträglicher Zustand, daß in Westfalen, wo wir 2*/, Millionen Stimmen
aufgebrac&lt;t haben, Staatskomissar und sämtliche Zivil-

Einsekung ihres Lebens genau so gut von diesen ungeheuer-

(Andauernder lebhafter Beifall im Zentrum und rechts Zwischenrufe des Abgeordneten Steinbrink)
Jedenfalls mögen alle diejenigen, die heute in der Reichs-

wehr-Hetze mittun, bedenken, wenigstens ein großer Teil

foumnisioie
einzig jed aue u Do den AUFGE der von ihnen, vor allen Dingen eine ganze Reihe -Sozialdemokratie besezt worden sind. I&lt; will hier keine (andauernde lebhafte Zurufe zwischen dem Zentrum

und

v2gegenwärtigt, wie fie dort geschchen find. wie die bürger: der Sozialdemokratischen Partei=
Sclagwortpolitik treiben, aber wenn man sich die Dinge

ichen

Parteien systematisch ausgeschaltet worden sind, dann

joll man sich niht wundern, wenn auch in unseren Kreisen
Mißtrauen aufsteigt, und ich bin der Auffassung, daß diese
Dinge auch hier einmal mit allem Nachdrus hervorgehoben
werden müssen, nachdem sie an anderer Stelle nicht ge-

fruchtet haben.

;

.

;

2:

9

„

Vizepräsident Dr Frentzel (den Redner unterLrxechend): Meine Herren, ic) muß bitten, diese überlauten
Zwischenrufe und Privatunterhaltungen zu unterlassen.

Stieler, Abgeordneter (Zentr.) (fortfahrend): Ich

I&lt; wende mich nun dem Kapitel Reich8wehr zu,
und da muß ich sagen, daß bis weit in die Kreise der Mehr-

sage noh einmal: sehr viele Leute, die heute auch in mehrheitssozialistischen Kreisen alle möglichen Bedenken gegen

daß der Befehl zum Einrücken der Reichswehr in das In-

denn wahrscheinlich hingen viele von ihnen am Galgen,

dustriegebiet sehr, sehr lange hat auf sich warten lassen.
(Sehr richtig! im Zentrum)

wenn die Reichswehr nicht gekommen wäre.
(Lebhafte Zustimmung im Zentrum und rechts)

heitssozialdemokratie hinein die Auffassung geherrscht hat,

141. Sitg Lande8vers. 1919/20

die Reichswehr geltend machen, haben dazu keinen Grund:

748
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Und da fomme ich auf ein Kapitel, das wohl das

=

=

[Stieler, Abgeordneter (Zentr.)]
-

Allertraurigste an der ganzen Geschichte ist. Die Führer

haben sich frühzeitig in Sicherheit gebracht.

Id darf dann in diesem Zusammenhange auch auf

die sogenannten Greuelfommissionen, die man für die
Untersuchung der Übergriffe der Reichswehr eingesekt hat,
zu sprechen kommen. I&lt; muß bedauern, daß sie ebenso
einseitig zusammengejebt worden sind wie die Staatskommissariate und Zivilkommissariate, und ich halte sie so

lange für überflüssig, als nicht auch Greuelkommissionen für
die Gesellschaft eingesezt werden, die den Einmarsc&lt; der
Reichöwehr in das Industriegebiet herbeigeführt hat.
(Sehr richtig! im Zentrum)
,

.

11250

„.

.

(Hört, hört! im Zentrum und rechts)

Das Allertraurigste, was hier geschehen ist: den Kleinen
friegt man und hängt man, und der große Lump, der Verführer, hat sich in Sicherheit gebracht, nachdem er sich die
Taschen genügend voll geste&gt;kt hat.
=
Ds

(E ehr gut! im Zentrum und rechts)
|
I&lt; muß wirklich gestehen: ich habe noc&lt; kein gewissen-

lojeres Führertum kennen gelernt, und noch nie ist eine
Gruppe von Menschen meines Erachtens so s&lt;hmählich verraten und verfauft worden, wie es durch die Führer der
Roten Armee geschehen ist.

Man hat in dem Augenbli

Es gäbe ein sehr anständiges Buch, wenn man alle die

ngoc&lt;h Hunderte von Menschen in den Kampf hineingeheßt,

Nun no eine andere Frage im Zusammenhang mit
der Reichswehr. In den letzten Tagen ist der etwas eigen «
tümliche Abgang des Herrn Generalleutnants v. Watter
bekannt geworden. Der Grund für die Entlassung ist niht

Führers in Sicherheit zu bringen. Und wo man keine
Elektrische zur Verfügung hatte, da hat man die städtischen

Autos und sonstigen Gefährte zur Beförderung benußt.
Da erinnere ich mich wieder einmal des Saßes, den hier

restlos aufgeklärt.n

ber
Ds
des Sie
Innern,
Herr Heine, bezeichnet
in Finer
tede en
gebraucht
hat, die
als Zuhälterrede

Dinge untersuchen wollte, die sich die Rote Armee im
Industriegebiet geleistet hat.

IE2ES

Ee

(Sehr richtig! im Zentrum)
Aber ich möchte hier zum Ausdrus bringen, daß weite
Kreise der Industriebevölkerung der Abgang des Generalleutnant3 v. Watter in diesem Augenbli&gt; außerordentlich

stark enttäuscht hat.

;

selbst hat man dieselbe Elektrische, die die Leute hinbrachte,
gezwungen, umzukehren, um die Haut des Herrn roten

haben. Dieser Saß, den der Herr Zuplier Heine damals
gebraucht hat, trifft für diese Gesellschaft in vollem Maße
3U- I&lt; hätte gewünscht, daß Herr Minister Severing

au heute bei seinen Ausführungen nach dieser Seite den

SN
ei505 entschiedener gezogen hätte, als er es
etan hat.

(Sehr richtig! im Zentrum =- Hört, hört! bei der Sozial-

5

demokratischen Partei)

us

(Sehr richtig! im Zentrum)

M

;

MIETER

Men

I&lt; habe für vieles Menschliche Verständnis, aber nicht für

Wir sind der Überzeugung, daß ex für uns, für Deutschland,
das Beste gewollt und getan hat,
SE
ee

h

(jehr
richtig! im Zentrum)
|

.

die Tatsache, daß man die Führer der Roten Armee, die
ins beseßte Gebiet geflüchtet sind, als politische Flüchtlinge
behandelt. Dafür fehlt mir der Verstand. Was nach dort

ge 0908
ensagen,
waren
die Verführer
und die Verbrecher,
ich
muß
daß es mich
eigentümlich
angemutet

:

und

in) in vielen SISCHENaminder Webs zum MSM hat, als ich auch von M nn INE SCIER gedaß der
Abgang des Generalleutnants v. Watter ein Crschon seit einer ganzen Reihe von Monaten beliebt haben

folg des Kesseltreibens wäre, den die radikalen Sozialisten

|

ECANERE

IESE

DF

-

lesen habe, die in den Gedanken ausklangen: kehre zurück,
PIA
:
:
2.0
IE
662
nein Sohn ales wl dir verziehen Jein: Im frägc: wes-

EE ENENDERLURLENUTWSLIDWervar
c

(Sehr richtig! im Zentrum)

.

ührt

?

T=

führt ist, wer unschuldig ist, dem soll nichts passieren; aber

Es gibt ebenfalls sehr viele Leute, die in dem Abgang des

derjenige, der etwas verbrochen hat, der joll die ganze

Generalleutnant3 v. Watter eine Konzession an diese

Strenge des Gesetzes zu spüren bekommen.

Elemente erbli&gt;en.
(Erneute lebhafte Zustimmung im Zentrum und rec&lt;ht3)

(Sehx richtig! im Zentrum)
Die Gemeindebehörden sind vor allem geeignet und in der

4

SEE

EEE

"N

|

-

Nun, sei dem, wie ihm sei, ich möchte dringend davor
warnen =-- das gilt insbesondere auch für die Herren von
der Mehrheit&lt;ivzioldemotratie =: man verekele dieReichswehr doch nicht noch mehr, als es bereits geschehen ist.
(Sehr richtig! im Zentrum und rechts)
MD ete»

nE

,

Lage,

die

sein, wenn von Zeitungen, wenn von Rednern der stärksten
Regierungspartei die ReichsSwehr andauernd in dieser

nach

der

Richtung

hin

vor-

In der Sonntagsnacht trafen etwa 300 versprengte
Rotgardisten, die in Cöln abgeschoben worden

|

Wie soll die Reichswehr verfassung3- und regierungstreu

Untersuchung

zunehmen. I&lt; frage weiter: wo bleibt die StaatSgautorität? I&lt; lese in der Bergischen Arbeiterzeitung
folgende Mitteilung aus Remscheid vom 26. April:
waren, zum Teil mit weiblichem Anhang, hier ein.

.

m

,

(Hört, hört! und Lachen im Zentrum und rechts)
Die Leute wurden einstweilen in geschlossenen Ab-

Weise verärgert
RE und
DITETIgegen
I: sie gehekt wird.

teilungen
in versehenen
Sffenttihen
untergebracht.
eute
Morgen
begab Gehemben
fi
ei-

der Reichswehr für die Schaffung von Ruhe und Ordnung

über zu verhandeln, daß die Rotgardisten, die aus

(Sehr richtig! im Zentrum und rechts)
Haß erzeugt Gegenhaß, und nur Liebe erzeugt Gegenliebe.
Jedenfalls ist die allergrößte Mehrzahl der Bevölkerung
im Industriegebiet dankbar

„„.

(Sehr richtig! im Zentrum)
Die Frage ist nur: wie lange wird e8 dauern?

geordneter ns nach Cöln, um angesichts der Tatsache, daß sich in Remscheid fremde Elemente aufhalten, mit dem Cölner Polizeipräsidenten darFurcht vor Strafe sich nicht in ihre Heimat befördern lassen wollen, wieder -nac&lt; Cöln zurüc-

kehren dürfen.
(Hört, hört! im Zentrum)
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Dann möchten wir die Staats3regierung bitten, dem

-

Ausländerwesen im Industriegebiet doch künftig etwas

[Stieler, Abgeordneter (Zentr.)1

mehr Beachtung zu schenken als in der Vergangenheit.

Es ist mir einfach unverständlich, daß man sich auf solhe

Verhandlungen einläßt. Die Verführer, die Anstifter von

(Sehr richtig! rec&lt;ht8 und im Zentrum

GEEhE

in

ii EIEIEN

MEURER

Im Industriegebiet ist Arbeit genug, wir brauchen dort
keine Arbeitslosen, und wir verlangen, daß die Ausländer

|

|

ir

bekommen, damit endlich einmal wieder die Achtung vor
Recht und Gesetz hergestellt und dem weiteren sittlichen
Dim

"

Rufe:

Rufe: Wois

Verbrechen sollen die ganze Schwere des Gesetzes zu spüren

Verfall im deutschen Volke Einhalt getan wird.

SEEGER

=“
|

|

im Industriegebiet bezüglich ihrer politischen Haltung entsprechend bewacht werden.

(Sehr richtig! und Bravo! im Zentrum und rechts)

.,

.

.

„1

Wir sind auch dafür, daß al e die Brüder, die Requisit ons=« eignis e?.
|

.

Y

|

.

|

.

Das Wichtigste:

wie verhüten wir künftig solche

Exr-

sheine unterschrieben und Erpressungen vorgenommen

wichen, die im Industriegebiet geherrscht hat; darin hat

ön einer Amnestie für die Verbrecher und Verführer

Industriegebiet nicht weiterhin des militärischen Schußes

deutschen Republik&gt; sehen.

eine
Stande bekam, in dem gesagt wird: „Die Reichswehr joll den Befehl zum Abmarsch erhalten. Wir exr-

haben, dafür zivilrechtlich verantwortlich gemacht werden.

würden wir nur einen Spatenstich für das Grab der
1

(Schr wahr! im Zentrum)

Herr Kollege Tegeder vollständig recht. DeShalb darf das

entblößt werden. Vor mir liegt ein Telegramm, das ich vor

juchen, alles Mögliche zu tun, um dies zu verhindern; denn

4 JEMEN NE ZEEPY
fordern
wi daßwird.
ie das ist der..Anfang. vom Ende.“
restlos
durc&lt;geführt
MEEREN

SäuberungszSaktion fortgeseßt und

Ich bin sehr verwundert über die Mitteilung des Hexrn
Ministers Severing, daß an eine allgemeine Entwaffnung,

;

(Hört, Hört! Sehr richtig! im Zentrum)
Die Reichöwehr muß dort bleiben troß allem Geschrei.

an eine allgemeine Razzia vor dem 6. Juni nicht zu

Zweitens: wo Mangel an Truppen vorhanden ist oder wo

denken sei.

wegen der neutralen Zone Reichswehr nicht gehalten

(Sehr gut! und Lachen
im Zentrum)
...
:

17%

,

Vielleicht fann der Herr Minister uns einmal sagen, wie

angesichts der Zustände, die vor allen Dingen im bergischen Lande noh herrschen,

(Widerspruch des Abgeordneten Ludwig)
:

EISE

,

Jeiben
mußdieeine
SPEISUNG,
gebildet
Werden. duGerade
Art starke
der Organisation
der
Polizei
ist
&gt; art umstritten. Wir wünschen, daß die kommunale

Polizei in beschränktem Umfange erhalten bleibt und daß
|
DI42
H
;
75
;
:
wm
andererseits die staatliche Polizei unter eine einheitliche

starke Führung kommt. Zivile Wehren lehnen wir für das

.

.

die Wahlarbeit, die Wahlagitation betrieben werden soll.

Wir glauben nicht an die Versicherung des Herrn Kollegen

Industriegebiet

und

für

die

Großstädte ab.

Dort

soll

niemand eine Waffe haben, der nicht dazu berechtigt ist;
feine Waffe dem Arbeiter, keine Waffe dem Bürger, =--

Ludwig, daß im bergischen Lande alles in der besten Ord-

|

nung ist.

(fehr gut! rechts)

(Erneuter Zuruf des Abgeordneten Ludwig)

abgesehen davon, daß die Gemeinden die Kosten für diese

= Ach, wir kennen die Gesellschaft, die sich dort aufhält,

Dinge gar nicht tragen können.

aus Ureigenster Erfahrung; wir haben sie Jhnen ja aus
erster Hand gegeben, und alle Briefe und Mitteilungen,
die aus diesem Gebiete von den Flüchtlingen zu uns
kommen, besagen: wir befinden uns wohl, wir sind zu-

Die Anträge Adolph Hoffmann und den Abänderungsantrag Graef lehnen wir infolgedessen ebenfalls ab. Wir
stimmen dem Antrage des Herrn Abgeordneten Dr Jried-

jammen, habt feine Angst, nächstens kommt es besser.
(Hört, hört! im Zentrum und rechts)

berg zu, wenn wir auch gewisse Bedenken haben, für die
Worte zu stimmen: „unter Übernahme der bi8herigen kommunalen Sicherheitspolizei“.

|

So kann es nicht weiter gehen; die Regierung darf niht
dulden, daß dort weiter am Grabe der deutschen Republik
7
.
geschaufert wir:

„. „TY komme zum Schluß. I&lt; wünsche als Erfolg dieser
Aussprache zweierlei. Erstens, daß die Regierung alles
tut, um die Achtung vor Ordnung, Verfassung und Geset
zu schäffen ohne Rücsicht auf Partei, Stand oder Person

sind
zahlreiche Fälle nicht abgeurteilt, die bis in den Februar und März vorigen Jahres zurückreichen.

Entwicklun
unseres
deutschen,4unseres) preußischen
Volkes
;
J
:
;
:
einzutreten. Wir sind bereit, den Burgfrieden mit ab-

..W
E2

u

(Hört,
EAS

hört!)
:

„7

(55
wir notwendig sein. daß die Untersüchnngen möglicft
umfangreich und möglichst sc&lt;hnell erfolgen, damit diejenigen, die unschuldig sind" freigesprochen und die anderen
bestraft werden können.
Dann fordern

wir

:

von

der Regierung

schleunigste

Hilfsaktion für die Geschädigten, Hilfsaktion für die Pri-

zuschließen,
vorhin Politik
Herr Minister
Senn
das
Ziel unsererden
inneren
dargestellt
hat. Zweitens

wollen wir hoffen
und wünschen,
daß aus diesem Jammer
&lt;
;
heraus das deutsche Volk wieder den Glauben an sich selbst,

an Deutschland3 Wiedergeburt und Wiederaufstieg finden
799€

ee

.

(Beifall im Zentrum)

vaten, für die Gemeinden, besonders aber auch für die Ge-

schädigten auf dem Lande. Die Ausführungen des Herrn
Ministers Severing nach der Seite hin schienen mir doh
ziemlich gewunden zu sein. Es ist ganz ausgeschlossen,
daß die Gemeinden die ungeheuren Millionenschäden übernehmen können, die verursacht worden sind. Das Reih
muß die Kosten übernehmen, und der preußische Staat
muß vorher einen entsprechenden Vorschuß zahlen.
141, Sitg Landes8vers. 1919/20

|

Vizepräsident Dr v. Kries: Auf Drudsache
Nr 2329 ist von den Abgeordneten Rippel und Genossen
ein Abänderungsantrag eingegangen zu dem
Antrage der Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen über
die Verstärkung der staatlichen Sicherheit3polizei und die
Einrichtung eines Ort3- und Flurschutßes auf Drucksache
Nr 2282.
74AN
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EE

seßt, weil er meinte, das sei alles Hamborn, denn da hatte

-

er sehr s&lt;le&lt;hte Erfahrungen gema&lt;t.

[Vizepräsident Dr v. Kries]
[Wortlaut des Antrags Nr 2329:
im. Antrage DrucksacheKRE NrEN
2282 Ziffer
Oe 2 Zeile 2
hinter dem Worte „nicht“ einzufügen:

parteipolitisch
zusammengeseßt und mt].
|

:

(eUTDNere

Dr Sora.

|

Fh neuen
8 bestehen,
und dann dienGütern
Di u
der Tatsache,
daß auf pommerschen
fabel-

«.

Der Antrag im mi zur Beratung. Das Wort hat der

Hamborn ist nicht

jo s&lt;limm, wie unsere lieben Nachbarn meinen.
(Heiterkeit)
Wenn wir aber in allen Parteien für Ordnun g und
Sicherheit eintreten, dann müssen wir auch alle die Geangesicht3

kb 9fte Massen von Waffen vorhanden sind, in den Händen

von Leuten, die gar nicht leugnen, daß sie entschiedene

|

Feinde der Verfassung, der Republik, der Regierung sind,

Dr Jordan, Abgeordneter (D. Dem.): Die biSherige

MIER

Verhandlung hat 'eine erfreuliche Übereinstimmung sämt-

(Jehr richtig! links)

licher Parteien dieses Hauses darin ersehen lassen, daß alle

yexfennen, daß das eine Gefahr ist. Und wenn der ver-

neuerung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit eintreten, und der Herr Minister des Innern hat diese Worte
zu einem starken Aufruf für den Burgfrieden zusammenführungen. Wir haben zu dem bisherigen Reichskommissar
für das Industriegebiet Vertrauen; denn wir glauben,

spöttelte, so bitte ich ihn, sich daran zu erinnern, daß jolcher
Spott, wie ihn die Zeitungen, die ihm nahestehen, auch
jekt wieder bringen, shon früher in denselben Zeitungen
gestanden hat. Als wir nach der schönen Kapp-Zeit hier im
Haufe wieder ankamen, war Druderstreit. Drüben im
Lesefaale lagen noch all die Blätter vom 13. März von der

wäre das Unheil, das sich von Berlin über Dortmund und

sichen Überschriften, mit Hohn und Spott über die Regie-

unbedingt für Aufrechterhaltung, Verstärkung und Crgefaßt. Wir danken dem Herrn Minister für seine Aus-

ohne seine vorsichtige, umsichtige und kräftige Einwirkung

ehrte Herr Kollege aus Anklam über all diese Gefahren

Täglichen Rundschau“ und Gesinnungsgenossen mit herr-

Essen nach Frankfurt wälzie, noh viel, viel schlimmer ge-

xung, die wagte, an Putsch zu denken.

schenken
zu können. R will für Reinigung und Klärung
sorgen. Wir danken ihm, daß er gezögert hat, allzu j&lt;nel

-

Wahl der Mittel das Richtige getroffen hat, dasist eine
Frage, über die sich die verschiedenen Seiten dieses Hauses

615wig und seine Jreunde, auch sich zu erinnern, daß sie
gbgerüet sind von Spartakisten und Syndikalisten und den

Wir haben uns auch gewundert, daß der Herr Reihs8kommissar damals im Industriegebiet zu seiner Aufklärung
und zur Durchsebung seines Willens Vertrauensleute,
Zivilkommissare nur aus den Kreisen seiner Bekannten
und Arbeitsgenossen in den freien Gewerkschaften gefunden
hat, und daß er manchmal dort Männer gewählt hat, die
in ihrem Gebiet verhältniSmäßig unbekannt und von geringem Einfluß sind. Wir bitten den Herrn Minister, daß
er über seine bisherige Stellung hinaus sich nicht nur als

nichts zu tun haben wollen, und daß es nicht gut tut, wenn
jol&lt;e Elemente no&lt; reichlich im Lande vorhanden sind,
zum Teil no&lt; Waffen haben oder zu Waffen kommen
können, daß es nicht gut tut, jede Gefahr von dieser Seite
zu leugnen. I&lt; freue mich, daß der bisherige Staatskommissar für dieses Gebiet, der Minister des Innern,
diese Gefahr auf beiden Seiten ausdrülich und klar betont
hat. Ich freue mich, daß der Abgeordnete Ludwig die
0anze Zeit hindurch ehrlich dem Oberbürgermeister von

daß alle Parteien für Ruhe und Sicherheit eintreten. Die
Deutsc&lt;hnationale Partei verabscheut Herrn Kapp und

und Ordnung im südöstlichen Teile des Industriegebietes,
und ich möchte die Gelegenheit benußen, dem Oberbürger-

worden.

Ex bittet um Vertrauen; wir glauben, es ihm

Dm

,

(Sehr
richtig!)
)
=:

bit

4 solchem

diefeimmstenMitteleinzusehen. Ob er immer in der Darn gestatten Sie unsfon, Giszu Aen uit falen

unterhalten und schwerlich einig werden können.

is

Mitglied der freien Gewerkschaften fühlt. Wir freuen uns,
Genossen.

|

Freunden der Roten-Kreuz-Sc&lt;hwestern, daß sie mit denen

Sagen zur Seite gestanden hat für Ruhe und Sicherheit
meister von Hagen und vielen anderen Vertretern der

(Rufe links: Na, na!)

Selbstverwaltung den Dank meiner Freunde auszusprechen

Sie rüfen weit ab von den Kanonen des ehemaligen

"7 das, was sie in dieser schweren Zeit getan haben,

Freundes v. Kessel. Die Unabhängige Partei will nichts
mit all denen zu tun haben, die die Verantwortung für die

(Bravo!)
,

ie

:

MDT 2T

Greuel in Dortmund tragen, am Essener Wasserturm, in
Dinslaken usw.

indem sie, wo es nötig war, fest eingriffen, aber wo es
irgendwie zu vermeiden war, die leßten Mittel zu exrgreifen, versöhnten und verwarnten und nicht den scheuß-

(Zuruf)

lien
Benbenin en ES wee nE: in dieses
ni links ist, und wer die Gegner sind, leichter ein Aus-

De

.

ER

2

BUSHS

RLE

EIT

.

-- In Hamborn ist verhältnismäßig viel weniger geschehen, Herr Kollege aus Duisburg, als in Ihrer lieben

Vaterstadt, und ich möchte gleich hier feststellen, da dieser
Name genannt wird, daß Hamborn früher sehr, sehr viele
schlimme Geschichten verübt hat, die die Zeitungen bejchäftigten, daß aber jekt, nac&lt;dem einmal der Abzug des
Freikorps Sulz erledigt war, viel in den Zeitungen von

Hamborn gestanden hat, was mit der Wirklichkeit und den
Tatsachen gar nichts zu tun hatte.
RER:
(Oört- nurn
Zuruf
|
-- Es mag seine Gründe haben. Zum Beispiel hat Herx
Maior Schulz von dem berühmten Freikorps Schulz, als
er in Hamborn einrücte, auch gleich Duisburg-Nord be-

seltsamen

Verhältnissen, wo

man

nicht

wußte,

was

recht

1963 gefunden worden, wenn der Abgeordnete Ludwig und
[eine Freunde sich ganz auf den Bodengestellt hätten wie
dis anderen Feinde des Hochverrats, des Aufruhrs. Sie
haben sich geweigert anzuerkennen, daß die, die gegen Kapp
Fämpften, unbedingt auf dem Boden der Verfassung stehen.
I&lt; hedauere das sehr. Auf irgendeinem gemeinsamen
Boden müssen wir doch stehen, und die Verfassung ist das,
was uns Gese und Ordnung verbürgt. EE fommt gar
nicht darauf an, ob man mit jedem Paragraphen der VerRuns einverstanden ist, ob man jeden Beamten, der auf
diese Verfassung geschworen hat, für ein Licht hält, sondern
es kommt darauf an, daß man Recht und Ordnung in
Zeiten des Unrec&lt;t8 und der Unordnung no&lt; hält, und

1 2597"Berfas ung ebendePreußischeLandesversammlung 141.Sizung am 29.April1920-

[Auflösung
der Einwohnerwehren usw]
SES

ist
Auzneröhnet
STI
Schulz
gerüdt,
das von in Damborn
Mülheim ausHSübel
berüchtigt
war einund

[Dr
Jordan, Abgeordneter (D. Dem.)1
vs
dem man amichnen und nah vielen Aussagen wohl,
deren Sinnbild ist di
0
;
auc&lt; beweijen kann, daß es nicht anders stand, als das
Qudivi g UND 2008 in 8Hagen
„Verfassung
Herr Freikorp3
Lichtschlag,3nur sind! allerdings die Materialien
hat unsex Genau
Freund fo
Dr ie
Schreiber
L
;
in Halle sich große Verdienste erworben, daß in dieser Stadt

Über das Freikorps Schulz nicht so massenhaft in unserer

mieden ist.
Mit den Erklärungen des Staatskommissars für die
öffentliche Sicherheit erklären wir uns einverstanden, soweit

forps Schulz gilt das Wort des Herrn Ministers. Die
vollten nicht nur für Ruhe und Ordnung jorgen, sie wollten
Rache nehmen; und ausgerechnet die wurden gerade nach

zwar Schlimmes geschehen ist, aber Schlimmeres ver-

es seine Befugnisse betrifft. Wir warten ab, was der
Reichswehrminister nun zur Sühne der sc&lt;hwer gefränkten

Verfassung tut. Denn, wie anerkannter- und festgestellter-

maßen -- und reichliche Urkunden stehen uns da zur Verfügung -- der Herr Lichtschlag Listen hatte, um alle ver-

fassungstreuen Führer, alle irgendwie demokratisch gefinnten
Männer zu verhaften,

Hand wie über das Freikorp3 Lichtschlag, und für das Frei-

Hamborn geschit, und ich bedaure außerordentlich, daß die
ersuche unserer Hamborner Freunde, ein gemeinsames

Vorgehen der großen Parteien durchzusehen als Protest
gegen dieses Einseßen von Kapp-Putschisten für Ruhe und
Ordnung, an der Haltung der dortigen Freunde des Herrn

(hört, hört!)

Stieler gescheitert sind.
Wir wollen Ruhe und Ordnung, und darum, aus
Furcht, daß sie gestört wird, hat man- Anträge eingebracht,

ens ies es wohl dort in Halle und Umgebung ge-

hat, wie auch shon von vielen Seiten aufgegriffen worden

m

(Sehr richtig!)

weil sie ganz gleichmäßig einseitig eingerichtet 6 für den

Der Miniser
-=- durc&l
; AI
Putsche von
rechts
und vonbestatigt
links, und
es twürde
den Freunden
der

an
und fleinen
0ie
Westen,unzuund
sie Hr0ben
hat versagen
müssen, Orten,
weil die
Zentraleund
durchaus

öffentlichen Sicherheit von rec&lt;ht3 und von links wohl anstehen, wenn sie beides nicht leugnen. ES sind Greuel in

verlässig gewesen ist und verstanden hat, an Orten sogar, wo
faum Deutschnationale vorhanden waren, doch an die Spiße

Massen vorgekommen und merkwürdigerweise, habe ih mir
von Offizieren der Reichswehr erzählen lassen, ist in Dui8-

der Einwohnerwehr einen Vertreter dieser staat3erhaltenden
Partei zu seen. In Hamborn hat allgemeiner Wider-

:

.

zr

as

die Einwohnerwehr zu erhalten. Die Einwohnerwehr aber

eres

Rpeticn
Unglück

ist nun mal entstanden =- das hat auc&lt; der

ist, an sehr vielen Orten versagt. Sie hat versagen müssen,

ganzen Staat mit den durchaus verschiedenen Verhältnissen

bias
is Zen erna
NUE
über immer
Leute, wieder
die Zueenausgesagt
Zoe spruch
sich gezeigt,
man hat beim
sich
uchlojigfeiten
verhaftet
waren,
beschwert,
der betreffende
Herr, ReichSwehrkommando
nicht mal ein gedienter

worden: wir waren in der Russenkompagnie, unser Führer Zolder ist troßdem estätig: ARGE Darum Een wir

GR SRRISEIEN OTGRNEEEIENTILETN ID HOl MOORREH R Iii Meitiiiens100
REMI ARTERN ian2Maes Sahara 207 107707 Msn 0Ie 107 194 SOM Senn
H. =-

t

7

erfah:

;

get

/

en-

ec

?

Jndustriegebiet

wäre,

des

Westens

sie aufzulösen,

sie

vollkommen unmögliche

wäre

doh

nicht

Ein-

mehr einzurichten,

Gin
R
geehten „Reenzu am
der ipernen man
würde sie nach den biöherigen Erfahrungen nicht mehr
„Im
€
- Dod) nomal
PIUsen, 09 es ni)
zusammenkriegen.

NN MORT W0R2 02082 29.2759 WORRHCHU)PÜREE ENE GENDE
|

2.0.

r

treten, wi

wi

i

it,

Aussänvern, die sicher ni&lt;t das Wohl des deutschen Volkes

iHaffen? JOWENIORE UH UNEENEEE MBE zei SIdHug

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

-- Sicherheit, Ruhe DD FE mein lieber Herr

wollen.

Mir ist hier schon einmal eine Kleine Anfrage be-

uruf rechts

Kollege aus Duisburg, werden wir nie haben, wenn wir

EEE Wtnen je dim himmenI in den pen selber nicht für Ruhe und Ordnung sorgen,
Stadten und

Industriegebieten viele

AusSländer

sind

ohne

2

;

;

;

Erlaubnis. Zu meiner Freude hat der Vertreter der
Staatsregierung gesagt, seine Absicht sei, darauf hinzu-

(fehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
wenn wir aber alle unsere Kräfte dafür einseßen, zu heken

wirken, daß diese Ausländer verschwinden, und er hat

und zu verleumden und die Verfassung und die Reichs-

Mittel
dagegen noa,
IBitte
abeumba: Mitteilung,
Fare eine
nene regierung zu beshmußen
-nfrage eingereicht
mit
der
wie wei
2

:

;

!

diese Mittel angewandt sind und wie sie schon gewirkt

Gnuf rms: in die Dentsnationalen!)

haben, und gerade mit im Hinbli&gt; auf das, was wir im
Ruhrbezirk erlebt haben, ersuche im die Staatsregierung

&gt; Das kommt auf verschiedene Seiten, das kommt auch
von Seiten, die Ihnen nicht ganz fernstehen, verehrter

bringend,
227 Hinsicht
das Mensc&lt;henmögliche
zu HerrS Kollege.t!
un, soweitinüberhaupt
eine 200
StaatZ3autorität
vorhanden ist.
. Es find so fur&lt;tbare Greuel vorgekommen von beiden

(Seht u

bei der

Deut

pen jen

Demokratischen

Partei

87 Mer Hai 2

Seiten, daß zu ihrer Aufzählung alle diese Tage nicht ausreichen würden. Es hat mich darum gewundert, wenn der

Wenn Sie so, wie es Redner Ihrer Partei betont ha en
entschlossen von den Feinden der Verfassung, von den

einzige Mittel, Ruhe und Ordnung herzustellen, =- und
wenn Herx Stieler Ausführungen gemacht hat etwa in dem-

ird von Ihrer Seite aus viel getan sein, um Sicherheit
und Ordnung im Reiche aufzurichten, und dann werden

Hamborn haben 3. B., wie ich beobachten konnte vor der

verlieren, gegen die Verfassung, gegen die Reichsregierung

Kappgeschichte und in den ersten Tagen der Kapperei die
Truppen, die sich aus den alten Regimentern 96 und 57

aufzutreten und zu heßen.
"(Zuruf rec&lt;ht8: Dann kämpfen die gegen Sie!)

Herr Kollege Tegeder ausrief: Die Reichswehr ist das
selben Sinne.

refrutiert

Die Reichswehr ist sehr verschieden.

hatten,

unter

dem

Vertrauen

völferungskreise tadellos gearbeitet.

weiter

In

Be:

Ieinden des Reiches, von den Putschleuten abrüden, dann
die Freunde des Herrn Ludwig auch den besten Vorwand

E3 ist nichts vo»

gefommen. Nach der Kapperei und nach der roten Flut
141. Siüg LandeSvers. 1919/20

FRIE

Ier

.

7 werden uns zu wehren wissen

(Bravo! rechts)
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die unschuldig Geschädigten, die in schwere Not geraten

iDr Jordan, Abgeordneter (D. Dem.)]

Sorgen herauskommen.

und
warten immer noch, daß die Herren Rippel, dex j&lt;on
Bravo ruft, und mein verehrter Herr Kollege Deerberg für uns

(Sehrs richtig! bei der DeutschenMETIN
Demokratischen Partei)

=

sind, soweit wie irgend möglich, aus den schlimmsten

und
mit uns ; eintreten für Ruhe,
Sicherheit
und =
Ordnung.
SEES
a
;

Roten Armee die grüne Sicherheit3polizei eingerüt.

Für Sicherheit und Ordnung können wir aber nur eintreten,
wenn wir Ruhe haben, und an Ruhe hat es in entseßliher

- eue mich. feitstellen 31 können. daß im allen Kreisen De
ent mich feitsfenen
zu
dnnen, 208 in
aren Rrense

NTi7
Weise

GEE

;
niht

gefehlt,

nur

;
in

Ir.
;
Preußisch-Berlin,

-

;

auch

.
in

.

„. Hamborn war nach der Reichswehr und nach I&lt;
der

Bevölkerung bis in die kommunistische Pariei hinein zu
MIE
AR
;
0
FeV
un
u

dieser

Sicherheitspolizei

wegen

ihres

ruhigen,

zurüd-

Duisburg und Umgegend. Sogar in Hamborn und
ander8wo ist man ganz erstaunlich nervös gewesen. Hätte

enb
TN verftänbinen
Auftretens-Vert
errichte
haltenden und verständigen Auftretens Vertrauen SUNG

ich das, was täglich über Hamborn usw in den Zeitungen
stand, geglaubt, dann hätte ic&lt; vor Verzweiflung mir

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
und ic&lt; glaube, wenn erst die Bevölkerung weiß, wie die

wußte =- denn ich bekam täglich ruhige und- vergnügte
Briefe aus Hamborn =-, daß es doch nicht so sc&lt;limm sein
konnte. Es ist ja selbstverständlich, daß in unruhigen

in der Bevölkerung besibt sie Vertrauen, ist shon außerordentlich viel für Ruhe und Befriedigung der Bevölkerung
geschehen, auch in den jekt noch sehr unruhigen Gebieten.

sämtliche Haare vom Haupte reißen müssen. Aber ich

Zeiten allerlei dummes Zeug geredet wird.
"
|
|

-.

ihekenole ist, und wenn die Sicherheitspolizei weiß,

R
228
i
n
5
(Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen Partei)

(Sehr wahr! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Allerdings bitte ich, daß diese Männer der Preu-

Aber warum soll man denn, verehrter Herr Kollege Graef,
das dumme Zeug, das immer geredet wird, gleich ernst
nehmen? I&lt; bin gewohnt, daß, wenn ich in Hamborn in

Fischen Sicherheitspolizei, die dem Ministerium des
Innern unterstehen, möglichst nict wie Soldaten erscheinen. Es hat sich da eine Nachahmung des Krieges ge-

einer Versammlung auftrete, aus den Kreisen derer, die

zeigt: wenn der rote Wehrmann, wenn der Mann der Ein-

mit der deutschen Sprache wenig umzugehen wissen, weil

wohnerwehr, wenn schließlich der Sicherheitspolizist auf

ihre Heimat ganz wo anders liegt, mir zugerufen wird:
Der steht auch auf der Liste! Oder daß gesagt wird: Den
Mann hängen wir auf! Und so weiter. Das gehört bei

Posten geht, hat er die große Flinte um. Das ist aber das
ungeeignetste Mittel, unter einer massenhaft zusammengedrängten Bevölkerung einer Stadt Sicherheit, Ruhe Und

. durchaus
0 ji
unddaß .Hunderte,
stöxt nicht.
De3wegen
war Ordnung
zu schaffen.
nichtTon,
nötig,
Tausende
von Bür:
;
es

D

2

i

rtei

gern unseres Gebietes sich unter dem Schuß von Belgiern

(Zustimmung ei der Deutschen Demöttatismen: Parten

und Engländern begaben.

Flinten sind da für den Krieg, fürs Gefecht, und ich bitte,

|

Ewen

235

,

daß den Sicherheit8wehrmännern beruhigendere Mittel zur

(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Denn in Hamborn wenigstens hat unter der Regierung des
Kommunistenführers8 Heiling, der eine gute Nase hatte und
wußte, daß die Herrlichkeit doch nicht lange dauern würde,
eine Ordnung geherrscht, wie sie in anderen Zeiten nicht
immer geherrscht hat. I&lt; bedauere, feststellen zu müssen,

Erzielung der öffentlichen Ruhe und Ordnung in die Hand
gegeben werden als diese grausigen Schießprügel. I&lt;
wiederhole, was schon verschiedene andere Herren Kollegen
von dieser Seite aus gesagt haben: wir wollen so wenig
Gewehre wie möglich sehen; sie dienen nicht ohne weiteres
zur Beruhigung und zur Sicherheit, ebensowenig Hand-

doh
5 Beunruhigung
von Berlin Teil
und anderen
Teilen
es zu
Reiches
ein nicht unbeträchtlicher
der Presse
beigetragen hat. I&lt; meine nicht nur die Presse, die es wich-

granaten und[poiMaschinengewehre,
Dor" Deut
&gt;
+47
+67
(iehr gut bei er Featichen DmokratsGen Part ei)

tiger hat mit der Schnelligkeit als mit der Richtigkeit,
sondern auch die Presse, die glaubt, es könnte zu ihrem

und darum bitten wir, daß das, was der Herr Minister
zur Reinigung und Klärung der Verhältnisse der Sicher-

gemalt wird,

verschiedene

Vorteil dienen, wenn die Sache ein bißchen kräftiger aus.

;

Veitswehr tut, mit äußerster Umsicht und Vorsicht geschieht.

(E5 ist jaFührer
jekt eieder jMierige
A2542
I Do
Sicherheitswehr
si
oßgestellt

4.

(fehr, gut! bei der Denfsihen Demokratischen Partei)

haben, mußte gegen sie vorgegangen werden. Es haben

wenn ein bißchen kräftiger in schwarz, in blau oder in rot

Vernehmungen stattgefunden, und es besteht in den Kreisen

angestrichen wird. Gerade in diesen Zeiten heißt es, sja&lt;lich sein, unbefangen sein. I&lt; weiß, daß mir auch in

der Sicherheitswehr darum eine gewisje Besorgnis, durch
Angeberei und Spißeltum und derartige häßliche Sachen

würfe gemacht werden, daß- ih mich bemüht habe, auh
politische Gegner, auch Leute, die ich für außerordentlih

wir stehen nicht mehr auf festem Boden. I&lt; bitte daher
den Herrn Vertreter des Ministers des Innern, ihm

schädlich halte, gerecht zu beurteilen. I&lt; werde mich auc)

unseren dringenden Wunsch auszusprechen, daß er alles tun

dieser Liste oder auf jener Liste.
auch auf einer Liste stehen?!

Vertrauen zu verschaffen, dessen sie für uns so dringend
bedürfen. Wer in der Sicherheit8wehr ist, soll sich darin

meiner lieben Vaterstadt und Umgegend die heftigsten Vor-

nicht stören lassen, wenn man mir erzählt: Du stehst auf

(Heiterkeit)

Ee

ne

:

Warum soll man niht
|

könnte das Vertrauen schwinden; sie haben das Gefühl:

möge, um den Männern der Sicherheitswehr wieder das

wohlfühlen und wissen: ich stehe auf s&lt;werem Posten, aber

EN

I&lt; habe nach dem 12. Januar, als in Hamborn sämtlihe
große Scaufensterscheiben durch Bretter vertreten waren,
an die Regierung eine Kleine Anfrage gerichtet, wie sie sich

die Entschädigung der schwer geschädigten armen Leute

ich habe Boden unter den Füßen, für mich steht mein

Minister ein, und ich kann hier stehen, weil ih das Ver+rgyuen der gesamten Bevölkerung habe.
IUP

er

.

:

0.

22 Ti Antwort ii: ji Bonauiin,Woven ; + Politik gehört nicht in die Sicherheitswehr.
s&lt;webten

Erwägungen,

es

müsse

auf

das Reich

und

;

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Nationalversammlung gewartet 200 Ih bitte jekt, wo

die

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demorratischen Bartei)

=

deu

;

D

-

1

457

unendlich viel mehr Schäden festzustellen sind, die Staat8s-

Selbstverständlich ist es unmöglich, daß Putschisten in der

regierung dringend, mit aller Macht dafür zu sorgen, daß

Sicherheitswehr sind. Aber es ist auch nicht angängig, daß

11259
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Deerberg und Ludwig, ihre radikalen Freunde zu beein-

=

flussen, auf die Sie doch großen Einfluß haben.

[Dr Jordan, Abgeordneter (D. Dem.)]

(Abgeordneter Rippel: Vergessen Sie Ihre nicht!)

die Männer der Sicherheit8wehr gefragt werden, welher

=- Sollten Sie bei uns radikale Freunde finden -- ich

Partei sie angehören. Wenn nun in der Sicherheitszwehr

kenne sie nicht --, dann würden wir ihnen bei solcher An-

vun sind,
die Der
unn
VolksSpartei
angehören,
die doh
in Senat
Opposition steht,
so können
ebensogut

reißerei
aber Me
ganz gehörig auf die
Nase :kommen.
=
c

fratischen Partei angehören, die ebenfalls in Opposition

inden Sie, Herr Kollege Rippel, daß einer, der jich demo-

pflichten, und sie haben sich im Dienst allen Eintretens für
irgendeine Partei zu enthalten. Ebenso dürfen sie selbst-

Deutschen Demokratischen Partei. Die demokratische
Partei will nicht durch Anreißerei wirken, sie will nur das

seen u ves Nt: SIEHE: jenenWischen s

(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Männer darin sein, die der Unabhängigen Sozialdemo-

4.5

Sehr nun VeRDer Deutschen Demokratischen Parten)

steht. Niemand hat sie danach zu fragen. Aber sie haben- fratisch nennt, unlautere und unsaubere Mittel im Wahlfich auf den Boden der öffentlichen Ordnung und Sicherheit lampf benußt, dann sagen Sie ihm und den versammelten
zu stellen; fie haben sich auf die Reichsverfassung zu ver- Wählern: der Mann spricht nicht im Namen der großen
verständlich auch außerhalb des Dienstes nicht gegen die
Behörde hetzen, die sie anstellt. Der Herx Minister hat
rechend

bezeichnet.

Er will

in

demselben Sinne vorgehen,

Wohl des ganzen Volkes. Sie hat es nicht nötig, mit
1sl&lt;hen Mitteln zu arbeiten.
=;

-

2003

4.

er versichert sogar, daß er uns schon zuvorgekommen in Methcn iE jolmes Em der Donde der „De Hischer
Er hat nur Bedenken, wenn er meint, wir wünschten, daß

die Sicherheitspolizei restlos staatlich wäre. So haben wir

Punkt 3 unseres Antrages nicht aufgefaßt. Wir sagen ja:

SUR Par ei: 47 versichere:
&gt; PUldigkeit

tun!

|

Sie; fie wird. ihre
|

„Wir wollen uns also, Herr Kollege Rippel, versprechen

„Wir ersuchen die Staatsregierung, inbesondere in den

7 *OY glaube, Herr Kollege Ludwig wird es ebenso wie in

Industriegebieten eine Verstärkung der staatlichen Sicher-

den [&lt;weren Tagen in Hagen auch versprechen =-: wir

heitSpolizei usw vorzunehmen.“ -- Insbesondere! Wo die

!vollen Ruhe und Ordnung! Stellen wir uns also alle auf

Verhältnisse des Industriebezirkes nicht herrschen, da kaun
in zuhigen Gegenden auch diese polizeiliche Aufgabe durchaus den Gemeindebhörden überlassen bleiben. Wir glauben,

der Boden der Verfassung! Kritisiert scharf, aber verleumdet nicht! Die Masse der Wählerschaft will nicht Verheßung- sie will Aufklärung! Die Masse der Wählerschaft

daß unser Antrag all das sagt, was zur Besserung der
Ruhe und Ordnung getan werden kann. Wir glauben

will nicht niederreißen, sie will das, was wir so furchtbar
Mn dpen und was endlich in Gang kommen muß, -

nossen auf Nr 2181 ablehnen müssen, zumal er den Ersa

(Lebhafte Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen

darum, daß wir den Antrag Adolph Hoffmann und Ge-

pilajse
Sinnen
und rekrutieren
der Ort5wehrwill.mrEsausistbestimmter
der
Bevölkerung
selbstver-

:

.

:

Partei)
:

jtändlich, daß die Behörde bei der Bildung von Einwohner:

&gt;&gt;&gt; an or die Partei!

wehren und Ortswehren, oder wie wir es nun nennen
wollen, fic mit den starken, großen Organisationen, die

(Lebhafter Beifall bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Mten

Massen verfassungstreuer Bevölkerung umfassen, ins Ein-

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der

Pen
2 Aber einen Zwang, nach Diktat die Einrichtung treffen zu müssen, lehnen wir ab, und darum

Herr Abgeordnete
Rippel.
.

müssen wir auch den Abänderungs3antrag Graef und Genossen auf Nr 2279 ablehnen. Wir wollen Ruhe und Ordnung, und wenn wir daher jezt in wenigen Tagen ins
Land hinausgehen, um an den Arbeiten für die Reichstag3wahl teilzunehmen, dann liegt eine große Verantwortung
auf uns allen, daß wir eintreten für das Vaterland und

Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren! Unser Volk und Staatsleben windet
sich unter nervösen Zuckungen und Fiebershauern. Die
gewaltige Umwälzung vom 9. November 1918 mußte Ers&lt;hütterungen auslösen, unter denen wir jeht s&lt;wer zu
leiden haben. Wer auch nur über einigermaßen geschicht-

für seine Ruhe, Ordnung und Sicherheit.

H Deren Zefa 109 zu Zumenn im jage3

„.

„

war

klar, daß

mit

dem

,

Putsch vom

9.

November 1

"Es hat mir iminer weh getan, wenn hier in diesem
Hause einmal das Wort „Vaterland“ fiel, daß dann von

die Revolution nicht abgeschlossen sein konnte. Wer das
glaubt, daß mit einer solchen Gewalttat wie die vom 9. No-

nen der Freunde des Herrn Ludwig höhnische Ausdrüke

yember 1918 die Umwälzungen erledigt gewesen wären, der

glauben Sie, wenn wir das Wort „Vaterland“ gebrauchen,
meinen wir wirkli&lt; das Vaterland, dasselbe Vaterland,

gänge, unter denen wir alle miteinander leiden, betrachten,
dann müssen wir das eine feststellen: Die Macher des

iv gien. 29 weiß ja, wie sie es meinen, aber ich bitte Sie,

hat die Geschichte zu schlecht studiert. Wenn wir die Vor-

Zr dein auch Sie sich bekennen wollen. Jh bin ja gewöhnt,
aß, venn meinetwegen in Hamborn das Wort „Vater-

Putsches vom 9. November haben fein Recht, sich über die
Macher des Putsches vom 13. März moralisch zu entrüsten.

Sprache wenig mächtig find, höhnische Rufe erfolgten:
„Was Vatterland? Vatterland kapputt!“ Aber mit diesen
Leuten, deren Vaterland weit, weit im Osten liegt, wollen
Sie doch wohl nichts zu tun haben. Unser Vaterland ist

(Sehr wahr! rechts = Abgeordneter Riedel (Charlottenburg): Sehr unwahr!)
I&lt; glaube, man muß auch hier an das Wort denken: Das
ist der Fluch der bösen Tat, daß sie fortzeugend Böses muß

in sehr, sehr s&lt;werer Not und Unruhe, und unsere Pfliht,

gebären!

land“

fiel, dann von den Zeitgenossen, die der deutschen

die Pflicht der Volksvertreter, ist gerade jekt bei der Arbeit
für die Reichstagswahlen, dafür zu sorgen, daß wir niht

.

EN

in Anreißerei auSaxten, daß wir nicht heken und glauben,

Ich habe es immer und immer wieder bedauert, wenn
ausgerechnet die äußerste Linke es war, besonders Herr
Abgeordneter Adolph Hoffmann, der sich hier oft hingestellt

ar zuI
bitte daher die verehrten Herren Kollegen
+. Sitg LandeSsvers. 1919/20

bewiesen hätten, weil sie im „Keller gesessen“ hätten, sich

die Wähler würden den wählen, der die anderen am meisten
heruntermacht. So dumm ist die Mehrzahl der Wähler

hat und den gesamten bürgerlichen Kreisen Feigheit
vorwarf, die sieam 9. November und den folgenden Tagen
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jo sage ich Ihnen: dafür habe ich kein Verständnis, besonders

[Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)1

hindurch die Revolutionäre verherrlicht haben, „7 die:

teidigt hätten. Mit Hohn und Spott hat er alle diese Kreise
übergossen. Das mußte in manchen Hipköpfen, die sich da=

würdige Männer 17 el „MIN mute Her olle Jahre
iber zum Jriedhof der Märzgefallenen mit

von getroffen fühlten, den einen Gedanken lebendig hien:

en nb eten Ghleiten für R EENOER200

genommen ist au&lt;. nom der Mann da Recht haben ums
mit Hohn und. Spott'zu übergießen. ms Feinheit Doran"

Entrüstung machen, von Verbrechern und BVerrätern reden und sjhreiben DaZ ist pharisäisch!

Männer immer wieder den Wunsch lebendig machen: na,

(Abgeordneter Heilmann: Putsch und Revolution ist etwas

endlich werden wir zeigen, daß wir wenigstens nicht per-

anderes! -- Abgeordneter Graef (Anklam): Das ist ja

wenn es dieselben Leute sind, die ein ganzes Mensc&lt;henalter

nict gewehrt hätten, fich nicht gezeigt Hätten, fi nid vero denen ie NaaDO NaEdeprunn
icpt foll au aI Deni Waun an Hohem und Seiligem

werfen.

Ich sage: das mußte in den Köpfen dieser hißigen

lutionäre gepilgert sind, nun aber in moralischer
19

n

-

MGS

sönlich
feige waren.
Und, meine Damn
em
famo3!)
der Redner
der Rechtsparteien
hat in unn
der Dench,
den würdigen
.
,
eman
ba. feine Iniersmede-mamen 1
Sißung der Deutschen Nationalversammlung in Stuttgart h NR In | Ich bin iE 562 3
seine grundsäßliche Stellungnahme zum Butsch dahin begründet und festgelegt, daß er erflärte: darin unterscheiden

Seilmann dafür s&lt;on eine Logik zurechtzimmern virD:
Meine Damon wid Herten NATE politischen Freunde

Revolution je nach den Erfolgen, wir aber verurteilen fir

fassungsmäßige Weg nicht verlassen werden darf -So habe

ruf: Dumm genug, wer gewinnt, hat Recht.

Ordnung einzutreten, Blutvergießen zu vermeiden.

wir uns von den Sozialdemokraten: sie verurteilen die

grundsäkßlich. Und da fiel nach der „Kölnischen Zeitung von
dem Abgeordneten Dr Quark der &lt;harafteristische Zwischen.

(Hört, hört! recht3)

|

ziehen arunmätlien auf "dem Standpunit daß der ver-

ich mich auc) am 15. März ausgesprochen "Meine IJreunde
Und iM Waren H orett nden chlossen, für Ruhe und

Wir

haben damals festgestellt, daß sich die Berliner Vorgänge

!

„nicht auf die Unternehmung einer Partei zurückführen

eine gewalt ätige Umwälzung ab, wir verurteilen jeden1
- Meine Damen und Herren, wir lehnen =- auch für

lasen, daß wir vielmehr den Putsch verurteilen, und daß

meine politischen Freunde darf ich das sagen =- grundsäßlich

vir, a uf dem Boden der Verfassungstehend,

Putsch, ob er von rechts oder von links kommt.

gierung wünschen.

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei =-

mals abgegeben, weil ich tief von der Überzeugung Zur

Na, na! bei der Sozialdemokratischen Partei)

;

|

.

Linken,
(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
H

;

WEER

M

:

drungen war, daß wir in unserem deutschen Vaterlande

zur Ruhe, Arbeit und Ordnung kommen müssen

-- I&lt;h wußte, meine Damen und Herren von der äußersten
;

Diese Erklärung habe ich da-

.

und daß, wenn es der Regierung, mag es eine Regierung

sein, welche es wolle, nicht gelingt, diese Ruhe, Ordnung
und Arbeitsamkeit herzustellen und zu erhalten, es dann
für uns nicht möglich ist, der Katastrophe zu entgehen.

-- nicht die äußerste Linke, nein, die äußerste Linke weiß
das besser; die Herren von der Mehrheitssozialdemokratie

Diese grundsätlihe Auffassung zwingt mich und meine
Jreunde, alles daran zu seßen, um wieder zu geordneten

waren es --, daß Sie hier nun lachen und sagen würden:

Zuständen zu kommen.

AU redet er icht auch so, nachdem die Geschichte vom
EE Mürz mißglüct it:
|
|

|
Nun haben sämtliche Redner die Frage aufgeworfen :
wie sollen wir denn wieder zur Ruhe kommen? Meine

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei und
Zurufe)

Damen und Herren, Frankreichs Vorgehen gegenüber dem Einmarsch der Reichswehr in die neutrale Zone

weiß Bescheid.

z3ur Ruhe kommen lassen wollen.

-.
Und da haben Sie durchaus Recht. I&lt;

weiß Bescheid, ich kenne Sie ganz genau und habe mich

(Sehr richtig! rechts)

Fon
eingiet
FREIEE
RSRie EN
En. Friedensvertrages
Einmal bestehen siebezüglich
unerbittlich
auf die Erfüllung des
Se
2507
GTE
der Kohlenlieferungen, und
mich am 15. März in der Stadtverordnetenversammlung in

zum anderen behindern sie uns in der glatten Durch-

SOiN JAI qetanH, ZUEan führung des FriedenSvertrages, nämlich in der Kohlenausgesprochen habe
LZ

;

lieferung. Denn darüber herrscht kein Zweifel: im Ruühr-

:

revier waren ganz abgesehen vom Kapp-Putsch viele Tau-

(Hört, hört! rechts)
Das Stenogramm dieser Hagener Stadtverordnetensizung

ist
MemSieBesiß
auch 37Damen
BesitePeHern
und 7wenn
mir,und
meine
u
erren Mn;
von der

sende von Menschen seit Monaten an der Arbeit, die die
Kohlenförderung wieder von neuem stören wollten,
&lt;.&lt;;

(hört,
hört! rechts):
.

Mehrheitssozialdemofkratie, und auch Sie, Herr Heilmann, MET AI ERPPGRETENPENPERIHIknerrl um

nicht Glauben schenken wollen, =- ich bin überzeugt, Ihrem
Nachbarn, Herrn Ludwig, werden Sie es schon eher tun.

Seine herbtführen wollten
SE

Weitere Ausführungen darüber kann ich mir schenken; denn
meine Stellungnahme steht fest: ich möchte in dieser Beziehung auch nicht zu den Konjunktur-Politikern

(Sehr richtig! rechts)
Das weiß die französische Regierung so gut wie wir, daß,
wenn diese Putschabsichten und Putschunternehmungen im

gehören.

Ruhrrevier zur Durchführung gekommen wären und zum

..

(Sehr richtig! rechts)

Siege geführt hätten, dann das Deutsche Reich nicht mehr

- Aber wenn Sie sich, meine Herren von der Mehrheitssozialdemokratie, über den Rutsch vom 13. März entrüsten,

imstande gewesen wäre, „den FriedenSvertrag ZU erfüllen.
(E32 wußte nach meiner Überzeugung auch ganz bestimmt,

11263,VerfässunggebendePreißische'Landesversammlung“ 141. Sizung am 29. April 1920 11264
[Auflösung der Einwohnerwehren usw]

Das war am 13. März.

[Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)1

N

ZE J Hörl, Jure ene)

|

daß wir dieses Militär, das in die neutrale Zone hinein- ersten Ne. 8 SERIES aiseveah 9 die

gefommen ist, unbedingt notwendig hatten, diesen großen

Unruhen ein Ende zu machen. I lasse es dahingestellt
sein und würde mich freuen, wenn sich auch die Staats3-

14. März vormittags das Korps Lichtschl A

2
9. Vielefeld 3
FIM a9 28
Paderbom nnn Bielefels zum Mars nam Herdee, Weiter

regierung, der Herr Minister des Innern darüber au2- und Hagen pien Demgegenüber stelle ich folgendes

lassen
wollte, inwieweit das Vorgehen der französischen [anSumSEie
imd abends
Regierung in der Besezung von Frankfurt und anderen
3
|
ig
Städten maßgebend beeinflußt gewesen ist durch die Be:

T

(Widerspruch links)

;

ripterstatfuna,
Netgigen
BraZIuscpy EX nst aus gabends
fanden Versammlungen
Dg
Dettinghaus.
Mehrheitssozialdemokraten
statt. der
Am Unabhängigen
Samztag, den und
13.,
I&lt; frage den Herxn Minister Severing, ob ex in der Lage

g52095
am ten
6 UhreinWIE
Mont
NS
Flugblatt Zen
herausgegeben
mit der
AufHY EN
.
ZOB
N

ist, uns hierüber Näheres zu sagen. I&lt; bin überzeugt,

forderung: „auf die Barrikaden!

daß Frankreich unsere schwierigen Verhältnisse kennt, aber

(Hört, hört! rechts)

..'.

(Zuruf rechts: DerDEE
Minister wird
sich hüten!)
|
|

500 nuns desi Ze ac&lt;hepolitif : und 19 1408 Und die Unabhängige Sozialdemokratische Partei, unter
Dtn . TU a Saen Es wi 0 Führung des Herrn Ludwig, beschloß an jenem Samstag
Fe ben dat ite an

hl AHP EGEIR ICH I: *

abend, den 13. März, Versammlungen am nächsten Morgen

Dich: Kamen INT IND BA RRITN
unterstüßten.

teilte in dieser Na&lt;t 100000 Flugblätier.
(Hört, hört! rechts)

Es ist eine große, vielleicht die größte Sünde des Kapp-

(Sehr richtig! rechts)

An&gt;emonstration
Sonni MED
statt, die shon Haen
wiederEi
allesViElinuindtöpige
für den Montag

an --, daß er die tatsächlih vorhandene Eiterbeule im

da auf das unabhängige Organ; den anderen Organen

Es bleibt die Frage zu erörtern: würden wir im

Glauben == am Montagmittag, bevorno&lt; über-

eiten Daaten DIE UNSPEW FEITULDTON g abzuhalten, Demonstrationsversammlungen, und ver-

40420 1E RE nn 68 vn Merbinen zum Me vorbereitete. Und am Montag mittag -=- ich berufe mich
Ruhxrevier aufgestochen hat.

schenken die Herren von der äußersten Linken ja keinen

Nureevier früher oder später einen Putsch von links be- kr Eu 2 M MET "8 M Ie
om

b

.

E

7

j men ha EINE MUYADENN, Der SEIPP=PUEE ANE Gefen
wee
..
'
„,
|

(Rufe: A&lt; wo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratshen
.
Partei)
2 bin der felsenfesten Überzeugung, daß dieser Putsch
gefoinmien wäre,
(Widerspruch bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

!

x n

7]

N

,

die Montag mittag verbreitet wurden, also Montag morgen
geseßt
und gedruckt
wurd
d sch shon an dem dem Sonntag
sich
esezt und
gedrut
wurden und
Sonntag

ereignet haben müssen. Darunter befinden sich folgende
Nachrichten:
Kreis Schwelm. Alles gut, in allen
Ortenunser die Macht.
Hohenlimburg. Alle Macht liegt in

Partei)

den Händen derSozialistis&lt;enPartei,

daß er vorbereitet war, daß die Vorbereitungen allerdings
noh nicht fertig waren, daß aber doh lo8ges&lt;hlagen wurde,

Polizei ist entwaffnet.
Altena: Landratsamt, Rathaus beseßt. Arbeiter

weil der Kapp-Putsch dazu eine günstige Gelegenheit zu
bieten schien.

Ek

Sc) will

meine

=

:

|

| (Sehr wahr! rechts)

Auffassungen und Wahrnehmungen

einig. = Wetter
=- meine Herren, in Wetter wurden die ersten Soldaten

hier so

erschlagen, die Montag nachmittag ankamen, =:e

Arbei

i

ruhig wie möglich vortragen. Herr Gele Qt H

FR ae ie MPEG „Ja01 n en URIN

wird nach mir noch einmal sprechen; wir haben also Ge-

R an ) 8 Ee R ex GE nn ie

Als die Mitteilung von dem Kapp-Putsch am

15 SA „Zu AIPTERG ) ehe ou 4

der Unabhängigen Partei hat gestern hier gesprochen, ex

legenheit, uns gegenseitig zu korrigieren.

13. März zu uns nac&lt; Hagen gelangte, habe ich keine

Minute geschwankt, welche Stellung ich einnehmen soll.
Die genannten Namen genügten mir, um zu wissen, daß

das nicht die Männer waren, die eine Regierung tragen
können,
|

aden und Zurufe links)

wise

im

einer Si

De en IT IRE

Hezeichnote

N Sich

DeB*

E . de

er See Zie "ich ". EEIETER

:, Manos ja7
EN
m
:
gegen Die ve | Pn H DEE UEReHACiiter
HEEREN Mienen:

Und nun kommt in Klammern:
An die Regierung wird berichtet. --

daß sie nicht geeignet sind, zu gewährleisten, was wir notwendig haben. Aber es war sonderbar, daß in derselben
Stunde, als in Hagen auf dem Rathause die Koalition8-

Mitten.
PVolizei entwariner.. Die
drei. sozialistischen. -Parieiew "über:
nahmen alle Gewalt. Post, Bahn

parteien zusammenkamen, um zu beraten, was sie gegenüber

beseßt. --

den neuen Verhältnissen zu tun hätten, zufällig auch Herr

Dortmund. Es schweben Verhandlungen unter

Ludwig, der Vertreter der Unabhängigen Partei, dazukam.

den drei sozialistischen Parteien. Genosse Ernst

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:
|
Der abgelehnt hat, teilzunehmen!)
141. Sitzag Lande8vers. 1919/20

(Hagen) nimmt daranteil.
(Hört, hört! rechts)

7 AL
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=

seinen Freunden shon am SamsStag die Waffen, die für

-

[Rippel,
Abgeordneter
(D.-nat. V.-P.)j
:
bio
-

die Einwohnerwehr und Sicherheit8wehr im Rathaus in

wird, wie

907
Pin
juhat,undwasal3-er mit
STB
Cuno inigen:
Münster
angefragt
diesen ie
Waffen

war, wie sieverfassung3widrige Taten vollbracht haben und
noch selbst dazu schreiben: „An die Regierung wird be-

vernichten, daß er sie hat liegen lassen, so daß Herr Ludwig
and je Leute sie am Sonntag Abend mit Gewalt hatten

Herrn Severing durch Herrn Watter der Befehl gegeben ist,
einige Soldaten nach Wetter zu schifen, um Ruhe und

Sy wurde, obwohl doc&lt; wahrhaftig in Hagen und Umgebung nichts abzusezen war, zum Kampf geblasen. I&lt;

Ordnung wieder aufzurichten.

mache Herrn Ludwig, der sich in manchem Stadium der

Meine Herren, wenn hier ganz offen. zugegeben wirdwie wagen jollie,dann Ieder micht den Nat befolgt hat, fie 3u
richtet“, ich glaube, so ist es nicht sehr verwunderlich, wenn
daraufhin nun am Sonntag in Münster vielleicht von
|

|

Nun hat der Herr Abgeordnete Braß in der National-

versammlung wie auch Herr Ludwig hier erklärt, daß sie

holen können.

WE
(Hört, hört! rechts)

Kämpfe bemüht hat, Ruhe und Ordnung zu halten, doc&lt;

einige schwere Vorwürfe. Nach den ersten Überrumpelungen

ja die Waffen erst von den Freikorps bekommen hätten.
Das ist nach meiner Überzeugung und nach meiner Be-

der zu s&lt;hwachen Truppe war den Leuten der Kamm geschwollen, und nun hatte er sie nicht mehr ganz in der

an dem denkwürdigen Tage zusammengearbeitet haben, und

doch nichts, sintemalen am 9. Januar 1919 haben wir hier

obachtung durchaus unrichtig. Herr Ludwigweiß, daß wir
Herr Ludwig hat an dem Tage ganz zweifelsohne den
ernsten Willen gehabt, Blutvergießen zu vermeiden; er hat
e3 mir und anderen gegenüber ausgesprochen: J&lt;hhalte es

Hand. Die Leute hatten das Empfinden: uns passiert ja

in Hagen auch Reichswehrtruppen entwaffnet und im

Kampfe getötet, und bis heute ist unseren Leuten nichts
passiert.

für einen Wahnsinn, gegen reguläre Truppen zu kämpfen.

(Hört, hört! rechts)

Aber er wird auch wissen, daß ich mich mehr als einmal

|

us

GERISSEN

N

angeboten habe, mit den Truppen zu fahren, um den
Wunsch der gesamten Bürgexrs&lt;aft-zu überbringen,

Ih werde mir erlauben, vielleicht beim ZIustizetat die
Streichung der Stelle des ersten Staatsanwalts in Hagen

abzuziehen, nicht zu kommen, wir wollten selbst die Ruhe

31 beantragen. Wir brauchen keinen ersten Staat3anwalt.

us FIRST Nai daß 2 wä 9 e? ? d
i

erha

te

1

reunde

=

irajWerters&lt;iften.
]
..-:
eu[9

Duß

dann

abends

jpät in der Stadtverordnetenversammlun
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Zum Teil gefangen. ae

E34

.:

(Sehr gut! rechts)

un

nenne ich besonders den bekannten Herrn Joseph Ernst =immer mehr Menschen mobilisierten und

:

.

schossen

ist erschlagen oder ex-

'

;

:

.

:

Das
Verfahren
gegen ihn 2wurde aber
eingestellt,: er wurde.
M
.
j

auf Grund seiner guten Führung in den damaligen Tagen
ME

5

;

|

27-2255

städtischer Arbeiter bei uns, er wurde Rohrmeister. Dieser

ibe M

jetbe

Zoe

Ne

15. März

Mann fte ei ) an 15:

abendachi

d schrie

März abenvo hin und 0

in die vor dem Rathaus versammelte Menge hinein, die

nommen, der FÜhrer Dieser Truppe: HaUPL-..

mann Hasenclever,

|

Denn der damals wegen dieser Vorgänge inhaftierte war
Vorsitzender der Sicherheit8wehr, der Matrose Niermann.

;

.

TET

die ersten Siegestrophäen der Lichtschlag = Truppe von

Wetter brachte: „Jett rücken die ReichSwehrhorden wieder

heran, jekt geht aber nach Haus, holt die Messerund

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
Meine Herren, Hasenclever lebt nicht mehr, der ist
tot. Die ganze Truppe in Wetter ist nicht vom Bahnsteig

|c&lt;neidet ihnen die Gurgel ab.“
(Hört, hört! rechts)
I&lt; glaube, der Mann wird auf Grund dieser Leistung

heruntergekommen; und als dem Oberbürgermeister Cuno,

nächstens bei uns Stadtrat.

über den ich nachher noch einiges zu sagen habe, gesagt

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

wurde: Diese eidbrüchigen Offiziere haben ein trauriges

hen

Doppelspiel getrieben, = da mußte er erklären, der Offi-

Ha en

-

Sie das adhört?

Sie das gehört?)

zier habe immer wieder nur gesagt: I&lt; will nicht3

I&lt; bedauere, daß Herr Ludwig, dem diese Tatsachen be-

andere8al3 die Ruhe und Ordnungaufrec&lt;t-

kannt sind, die mir von Dukhenden von Zeugen be-

erhalten, ich habe einen Befehl, der mich
hierher jeht und weiter habe ich nichts zu

stätigt sind, diesen Herrn Niermann nicht abschüttelt, nicht
abweist und ablehnt.

sagen. Ex ist aber andauernd bedrängt worden von der

sozialdemokratischen Arbeiterschaft, ein Bekenntnis abzu-

OE

Z

!

3

(Sehr: put! 2012) -

|

legen, auf wel&lt;hem Boden er stünde, auf dem Boden der
alten oder der neuen Regierung. Meine Herren, darüber
find sich nicht alle einig, aber das Urteil des Oberbürgermeister3 Cuno ging dahin, daß man von einem eid-

Das ist einer von den Vorwürfen, die ich gegen Herrn
Ludwig erheben muß. Er hätte viel mehr bremsen müssen,
als er gebremst hat. Was nußt es, wenn man erst zum
Kampfe gegen die „Verbrecher“ aufruft, tausende von

reden könne. Auf diese 150 Leute aber wurden viele
Tausende bewaffneter Arbeiter losgelassen von

s&lt;reibt: „so entstehen dann wieder Kämpfe, die, wie in
Wetter entweder auf Mißverständnisse oder andere geringe

brüchigen Offizier in diesem Falle nicht

Leuten hinführt, und am nächsten Tage in der Zeitung

der unabhängigen Partei in Hagen, mit Herrn Ludwig an
der Spike.
(Hört, hört! rechts)

fügige Ursachen zurü&amp;zuführen sind“. Wenn man na&lt;hher vorsichtig ist und „Mißverständnisse“ vorschiebt, jo
sieht das fast aus wie eine nachträgliche Lebens-

Von Hagen, von Haspe, von Hohenlimburg, von Hörde,
von Witten, von Wengeren, von Bommern kamen sie

muß man vorher an den Tag legen.
I&lt; erhebe auch den Vorwurf gegen Herrn Ludwig,

7

*

versicherung.

Diese Vorsicht, diese Gewissenhaftigkeit

heran, es wurden sogar für die kämpfenden Truppen in

daß er es nicht fertig gebracht hat, nachdem die „gegen-

den ersten Stunden von uns, von den Stadtverordneten
der Stadt Hagen, einige Hundert Brote für die Leute ver-

revolutionären“ Truppen abgeschlagen waren, das Morden
einzustellen. I&lt; mache hinter „ob es sich um Gegenrevo-

langt. Das ist das Vedauerliche, daß Herx Ludwia mit

lutionäre handelte“ ein großes Fragezeichen. Die vorsich-
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in den entlegensten Winkeln! Es wurde durch die Selle

I

bekannt gemacht: Alle waffenfähigen Männer müssen an-

|

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

treten! Alle Macht ist unser! Diese AktionSausschüsse

für mich in dieser Beziehung bezeichnend, und das Doku-

zugeben. Der Oberbürgermeister von Hagen hat

tigen Ausführungen des Herrn Ministers Severing waren

ment, das Herr Ludwig gestern auf den Tisch des Hauses
gelegt hat als Beweisstüe, daß die Truppe auf dem Boden
der Kapp-Regierung stehen sollte, ist absolut mindexrwertig. Dieses Schriftstü&gt; war nur für „innere Unruhen“ vorgedacht, und es wäre das eine traurige Regie-

Laren fast allein herrschend. Das wird mir Herr Ludwig

mehr als einmal gesagt: ich habe nichts mehr zu
129€1|
„Dieser AktionSausSschuß: hat nun von den Mitbeteiligten, den Demokraten und dem Zentrum, bescheinigt
bekommen in der „Westdeutshen Volkszeitung“ vom

rung, die BUR Unruhen nicht in den Bereich der Be- E
Ri
M Mechel
des Ausfehnsses
Hue die
eiden
sozialistischen
Parteien und
die Kommunisten
beratungen ziehen würde.

Aber warum ruft Herr Ludwig in seinem Organ,
nachdem nun wirklich alles ruhig war, die Leute wieder
auf? Ihm mußte bekannt sein, daß in Dortmund keine
„Reaktionären“ waren, daß in Dortmund 2000 mehrheit8sozialdemokratische Arbeiter bewaffnet waren, daß in Essen

die gesamte bewaffnete Mannschaft, Sicherheit3-, Ein-

wohnerwehr aus Zentrum, Demokraten, Mehrheitssozialdemofkraten und Unabhängigen bestand, bewaffnet bis an
die Zähne, um jede gegenrevolutionäre Bewegung abzuwehren. Warum ruhte und rastete er wie auch seine Leute

ufruf: „Arbeiter von Esen, Düs eldorf, wo seid ihr?

jebt sei, und daß es unter allen Umständen darauf angekommensei, diese auf dem Wege der Verfassung zu halten.
Diese hätten aber den Weg der Verfassung verlassen, und [so sei für das Zentrum und für die Demoraten nichts anderes übrig geblieben als auszutreten.

Herr Ludwig hat gestern hier zu bestreiten versucht,

daß die Rote Armee von ihm und seinen Freunden organisiert worden sei. Er wird mir zugeben, daß dieses Flugblatt hier keine Fälschung ist, in welchem er ganz glatt auffordert, sofort die Organisation der Roten Armee vor-

Et1

va is ie dein Kampf us dahin brachten ? Warumsein zunehmen.

Wollt ihr uns nicht helfen? "Fort .mit 4 IT Zurmfivonper EBERNSORGE ish Partei:
Truppen und Wehren!

Es geht gegen die Hochverräter.“

(Hört, hört!- rechts)

Za den eren Tagen waren in Hagen auch Zentrum und
emo raten

ua ei, ein Schauspiel für Götter! I&lt; habe

|

|

:

= Der Arbeiterwehren usw!

(Aha! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

8 A 5 meine

erren, ich werde X nen nah er

damals gleich gewarnt. Herr Ludwig hat offen gespielt, EREN: 5a3 u auch En MET, 5007, ic
das muß man ihm zugeben, und er weiß, ich habe immer

,

on

.

Achtung vor offenem Spiel, und wenn einer Courage hat,

(Zuruf: Das ist doh Fälschung!)

die Verantwortung zu übernehmen für das, was ex tut,

= Passen Sie doch auf, Herr Hoffmann! Haben Sie Ge-

Fenun
Herr werden
2088nur
hat inamdieSechsHände
des duld! Sie kriegen es noch.
9.
März erklärt:2602
die Waffen
.

=15

vorher
ein Bee units ob sie revolutionär Also es heißt
hier: :
Republikaner sind. Ic&lt;h habe gesagt, wir wollen
ST

tr

der Arbeiterschaft gegeben, und zwar verlangen wir

44

(Zuruf: Lesen Sie richtig!)

und

diese Dinge feststellen, denn nachher will es keiner gewesen

Dorlaniine ForDerungen find;

sein. Ex hat sich bereit erklärt, die Arbeiter nach dem VerhältnisSwahlsystem zu bewaffnen, aber die Bürgerschaft zu
entwaffnen. Er rechnete aus, die Demokraten bekommen

1: Auflösung der Reichswehr;
2 A uStieferung- aller Waffen an die
oXF00NEerten Arbeiter:
3. Herausgabe aller HeereSbestände an

etwa 10 Gewehre, das Zentrum etwa 25. Aber wer die

Zie Rwosseier Leihen jar ais mi in Zen Femin
T

DO

tier

der

Roten

die Volk3we hren;

Arme

6

„Ordnung“ eingeführt wurde, der mußte erkennen, wohin

N

! Seu gann aer Opfer anf Staats

die Reise ging. Daneben .aber, wer ein bißchen Sinn für

;

5

Ter

9 volle Verfoxgung

altpreußischen Zeit, marschiert wurde genau so wie unter

6 sofortige Bestrafung der gegenrevo-

lachen. Denn die Kommandos flogen genau wie in der

| Witw et und

dem „altpreußischen verruchten Militariomus“.

Wurf)
auch die Herren des AktionsSausschusses Hagen sich klar sein
mußten, daß sieden BodenderVerfassungsc&lt;hon
längst verlassen hatten.“
(Sehr richtig! rechts)

Wenn die Unabhängigen I . Ansprüchen kommen
PrUc)

1

!/

Charafkteristische
;
| war, daß der Aktion3auss&lt;huß
5
SE in

Hagen eigentlich shon am 13. März bestand.

Überall

tauchten mit einem Male namenlose Aktion3ausschüsse

(hört, hört!)

141, Sitg LandeSver]. 1919/20

Niederfämpfung der Reaktion entstanden-sind.
=&lt;

ae.

bhänoi

.

„afisd

(Sehr richtig! bei der Una hängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Es wurde dann aufgefordert, die Wehren militärisch zu
organisieren.

dann
muß...mansie doch hierauf
aufmerksam
machen.
Das
;
;
.
.
?

auf,

Der

/ ie =. I MEN "ENNS durc die

stellen wollen wir, daß von diesem Augenblikn

ee,

Waisen;

en etBiur en Personen, eins&lt;ließlich

- Nein, ich hatte die Nase no&lt;h voll. I&lt; bin nicht eingetreten, obwohl ich dazu eingeladen wurde. Aber fest-

-

ee Berlenten:

5

altpreußischen Schneid hatte, dem konnte das Herz wieder

,

.

Bei Her Gruppe it „anzufangen. .es. folgt: Zun 5

Kompagnie -- Bataillon.

;:

AUSS

Alle Orte haben der Zentrale

.

87

iler

in Hagensofort die Anzahl der Gewehre, M.-G., Artillerie

und sonsti ger Waffen
7
;
Sata
1:
anzugeben,
desgleichen
Munition,

Fahrzeuge, Feldküchen usw sind fahrbereit
GEP ITWIUN

!

&lt;er

BUVDOROPE ZU MUG:

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
710
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Stadt Hagen ausgegangen+ unter verantwortlicher

[Rippel, Abgeordneter; (D.-nat.
Gee:V.-P.)]

Aub.
Unser
SSEzuHRE
hateiner
Denton,
utvergießen
vermeiden
sollen, undCano
sich
in
über

EIT

Leitung der Unabhängigen Partei und ihrer

EE

Verner wurde a die &lt;hristlihen Arbeiter der
Appell gerichtet, nicht mehr auf ihre Führer zu

seine Berechtigung hinausgehenden Weise sich dieser Be:

hören, sondern sich über den Kopf der Führer hinweg
einzusehen für den Kampf gegen. die Reichswehr und die
Waffen nicht eher niederzulegen, bis der lezte Reichswehr-

wegung zur Verfügung gestellt. Hagener Leute sind nach
Dortmund, nac&lt; Essen und weiter gegangen und
haben den dortigen Gemeinden und den dortigen Ve-

soldat entwaffnet sei

wohnern großen Schaden zugefügt. Es ist unmöglich, mit

iT

'

:

der Entschädigung zu warien, bis die Gemeinden sich dar-

(Zurufe rechts: Rote Armee!)
ort
Mu finpt oh. Sert Hoffmann mn. dem
6

un

|

Rote

|

|

(Zuruf
von der
Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
üv
M
.

über verständigt haben, was zu tun ist. Sie
eingreifen. Die Gewerbetreibenden müssen
regierungund die Staatsregierung mü jen
schnellstens ents&lt;ä digt werden, denn es geht doch

im an, die Leute auf den Tag zu vertrösten, wo die

Herren Unabhängigen die Macht wirklich bekommen, wo

A RERWERLAG RENEERERMeien0000 sie ihnen vielleicht dann die Gutscheine zur Einlösung vor-

1920 befannt ist, unter der Überschrift:

„Der venin

legen können, wie ich sie gesehen habe auf den Stimm-

des Ruhr Ebiletes"
Ee
9
(Lachen links)
Ein Sonderberichterstatter des Politiken hatte in Hagen
Gelegenheit bei der Roten Armee, bei dem Arbeiter Ludwig,
der im Ruhrbezirk eine ähnliche Machtstellung inne hat
wie Lenin, eine Unterredung zu haben, und ich weise
darauf hin, daß der Herr Abgeordnete Hue in der Nationalversammlung darauf hingewiesen hat, daß auch bei ihm
ein Berichterstatter gewesen sei, der in Hagen bei Herrn
Ludwig respektive im Zentralbüro vorstellig geworden sei.
Da hat Herr Ludwig nach diesem Interview, das nicht

zetteln des Genossen Ludwig: Guts&lt;rift
für Kautabak, und Gott weiß was ich nicht
alles.
(Hört, hört! bei der Deutschnationalen Volkspariei)
Ic glaube, wir haben auch weiter einmal zu fragen,
ob es richtig ist, daß Reich, Staat und Gemeinden nun
verantwortlich gemacht werden für alles das, was verfassungswidrige Truppen, wie sie die Hagener Truvyven
unter Führung des Herrn Ludwig waren, angerichtet
haben. Da könnten wir zahlen, und wenn der Sädel auch
noch so groß wäre, wir würden nicht imstande sein, alle die
Zechen zu bezahlen, die gemacht worden sind. I&lt; habe,

widerrufen : ist, gesagt:

um
derdiegroßen
eine I
RechnnugBeispiel
gesehen, aus
die an
Stadt 22
HagenAUSH
kam, wenn

;

;

+

MIETERN em if erfäm Entsrehen
'

:

(hört,

hört!

rechts)

darunter allein ein Posten von 4500 X für Kognak!
.

Reet
|
vorläufig haben wir nur 50000 Mann

mobilisiert, aber auf unseren Listen stehen
no&lt; 900000 Mann,
„

ich nicht sehr irre, von der Gemeinde Wanne, über 9600 M,

4

.

.

,

|

(Hört, hört! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

|

Das allein zu bezahlen, ist uns uns nicht möglich, und ich
weise darauf hin, daß die Schäden einer kleinen Gemeinde
an Streikgeldern, die gezahlt werden mußten, an be-

hört!) Tanen"zu milidie in den(hört,
Nächsten

JTbini
D20080,
die Summe
bei
22.0004 JEIRT
erreim haben.
Diesenae
Gemeinden
gegenüber

Unsere Soldaten haben alle den Krieg mitgemacht,
und unsere Offiziere, die den Titel Kampfleiter
tragen, haben -ihr gründliches Wissen auf den
Kriegss&lt;hulen Kaiser Wilhelms und des Zaren

einem Bielefelder Abkommen und dergleichen „vertrösten.
Wir haben hier festzustellen, daß diese Plünderungen
und Räubereien unter der Dekung verantwortlicher
Aktionsauss&lt;üsse vorgekommen sind, die unter

tärischen Nen BIBER IW ITELTEN, muß auch etwas geschehen, und die können Sie nicht mit

Nikolaus: erworben.

&amp;

be keine

Mönlichkeit

hi. di

3

.

Um ständen

dafür herangezogen

werden

müssen, und daß nicht die gesamten Steuerzahler des

5
n ene vglichfei pcha t, diesen Bericht auf seine Reiches und des Staates für die Zechen verantwortlich geichtigkeit hin zu prüfen. Soviel mix bekannt ist, ist er macht werden, die jene in ihrem Übermut begangen haben.

unwidersprochen geblieben.

Wer die Stimmung, die da-

mals in den Köpfen herrschte, kennt, weiß, daß eine derartige Auffassung vorhanden war. Die Herren waren sih
des Sieges absolut sicher, und sie haben sich leider

|

(Zuruf des Abgeordneten Paul Hoffmann: Übermut das ist eine Frechheit! -=- Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei =- Glocke

nichts sagen lassen. Wer gesehen hat, mit welcher Brutalität die Rote Armee vorgegangen ist, als ob die ganze

des Präsidenten)
"

Welt schon erobert wäre, wird mir zustimmen, wenn ich

Vizepräsivent Dr Frentzel (den Redner unter-

sage: es waren nicht mehr die ruhigen Elemente, die die
Oberhand hatten, sondern die Unverantwortlichen, die Unorganisierten. Man wird mir zugeben, diese Stimmung

brechend): Herr Abgeordneter Paul Hoffmann, ich rufe
Sie wegen dieser Äußerung zur Ordnung.

Köpfen derjenigen Leute hervorbringen, die nicht vorn an
der Kampffront, sondern die hinten in den Zentralbüros

fahrend): I&lt; glaube, die Lage im Ruhrgebiet ist Ihnen
allen bekannt, ich habe es aber für meine Pflicht gehalten,

waren. * I&lt; will aber auf das Wirken der Roten Armee

das, was ich 'aus eigner Beobachtung und Erfahrung

nicht weiter eingehen, das ist zu bekannt.
Wir haben durch den Antrag Deerberg und
Genossen die Frage der Entschädigung angeschnitten

kennen gelernt habe, hier gegenüber Herrn Abgeordneten
Ludwig vorzubringen. Und das stelle ich noch einmal fest:
die Bewaffnung vieler Hunderter war am 13. März fertig.

mußte eine solche Siegeszuversicht auch schließlich “in den

aus einem bestimmten Grunde. Die Unruhen sind von ver

Nivpel, Abgeordneter

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

(fort-

E83 handelte sich dabei nicht um Waffen, die jet den
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-- Sie haben Gelegenheit, das sofort zu ändern, und ich

[Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)1

Ihnen jede Einzelheit auseinänderzuseßen, die hier von den

Truppen abgenommen waren, oder um die Gewehre, die
im Rathause oder in der Akkumulatorenfabrik in Hagen

Diskussionsrednern aufgeworfen worden ist.
So habe ich soeben erst aus den Worten des Herrn

erobert worden sind,
=- -Glode des
Präsident
(Glet
Präsidenien)

MONDE
Nip "esn von einem Zeitungsbericht
im „Achtuhr-Abendblatt“ hier in Berlin, Datum vom
30. März, über einen Besuch eines Zum in Hagen.

-

wünschte einmal 4 Stunden lang sprechen zu können, um

Vizepräsident Dr Frentzel (den Redner unter-

I&lt; kann Ihnen nur sagen =- ich kann natürlich nicht ver-

brechend): Herx Abgeordneter Rippel, Ihre Zeit ist bis

langen, daß Sie das glauben =-, daß ich diese Nummer

|
Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.) (fortfahrend):

nachher Kenntnis nehmen kann. Sehr viele Berichterstatter
sind in Hagen gewesen; aber ich wiederhole, daß ich der-

auf eine Minute abgelaufen.

jeht eben das erste Mal sehe und von ihrem Inhalt erst

I&lt; bedauere,
ich muß zum Sc&lHESt;lußTAGEN
kommen.
RI
109978 an Mn it inen Menschen 7
Dann
willi
A
prochen habe. I&lt; habe auch in der „Tremonia“ einen Beden Putschisten don wehe Unterfüchungen Inzeleitet 219gelesen, wonach auch ein Reiseberichterstaterin Hagen
werdet könnte ann vielleicht aum. den Bumi 0188 GL

gewesen ist, er will in einem Hotel mit den Führern der

werksc&lt;haftsführers berüdfichtigen, der an seine Veamten in einem Rundschreiben schrieb, ob es nicht ratsam

Roten Armee „und den Spartakistenführern gesprochen
hoben: 77 8 in den ganzen 4 Wochen in Hagen in keinem

sei, eine Untersuchung über die „Ruhrbiestereien der
Zuhälterhorden“ einzuleiten.

geiwelen:

Ich glaube, e8 wäre

dann gut, auch den Herrn Abgeordneten Limberz einmal
zu fragen, wie er über diese Dinge denkt.

Die weitesten

Kreise des Bürgertums waren der Auffassung, daß der
Cinmarsc&lt; der ReichsSwehr

jeßt, nachdem diese

(Höri. hört! (inks)

|

;

Also auch dieser Berichterstatter hat diese Dinge aus der
Luft herausgeholt, um damit Sensation zu machen.

(Zurufe)

|

€.

Horden ihr wirkliches Gesicht zeigten, nicht aufzuhalten sei, daß es ein Verbrechen sei, noch länger zu
warten, und weite Kreise auch der Mehrheitssozialdemofraten sowie auch der Unabhängigen haben sich gefreut,

= Einer der Freunde des Herrn Stendel ruft: Cognac.
Darauf möchte ich gleich eingehen. Wenn die draußen
liegenden Truppen vor dem Kampfe das Bedürfnis nah
Alkohol hatten, so haben Sie es leider in den 4%% Jahren

als die Reich3wehr kam. Sie soll aber nicht kommen als

den Truppen beigebracht.

Namtar
sondern +6hat,
Friedensbringer.
Wer
ein
gutes
Gewissen
kann ruhig
daheim
EE
| (Widerspruch rechts)
;
;
bleiben und 06:7 E ZINN wie ee NTI t =- Wir haben während der 4% Jahre des Krieges dienstes getan haben, sich unter den Schuß der
Engländer zu begeben

lich Schnaps erhalten; mit dem Alkohol haben Sie die
Truppen an die Front gebracht. Also beschweren Sie sich

Wir haben alle Veranlassung den ReichSwehr-

nicht, "wenn heute waffentragende Arbeiter, Soldaten also

iruppen zu ihrer schweren Arbeit unseren Dank au3- Wien it d ieieis My m DT 4 de win vereinten
zusprehen, auch der Sicherheit3polizei, die SHE 1amen ; Mel . - wi Ich - aue
wahrhaftig in jenen schweren Tagen nichts zu lachen gehabt ME
ie 8 nan ib 190, eM Ge DE
hat, unseren Dank dafür auszusprechen
EGER einte 0 en u enschenleben NC0!,
jahfme Nuhe und Siherheit wieder

Ruhrre u EEN 5 h ü 54
-

imd 3

teder in das

Id mödte schließen mit der Bitte: wenn es möglich

notwendig sein soll, aber von Ihnen, von der Rechtspartei

ist das durch den alten Militariomus gezüchtet worden.
(Widerspruch)

ist, sollten sich doch alle Kreise, die unser Volk lieb haben, in

= Das bestreiten Sie?

I&lt; selbst habe als Fourier von

Hefe ernsten Zeit zusammenfinden und die Regierung

1914 bis 1918 Schnap3 empfangen und zu verteilen gehabt

MNein Memen zins: Men: u (hört, hört! bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
fehlen.
Partei)
Praßg!

GENE

-

WE

ERES

as

und habe oft genug versucht, die Mannschaften davon abzu-

(Bravo! rechts Sit2: Ms Unabhängigen bringen und dafür wichtigere Sachen als Sc&lt;naps zu
)

.

Enn

empfangen. I&lt; kann bestätigen, daß oft genug Offiziere

IL

|

oder Unteroffiziere sich mit Leuten herumschlagen mußten,

abg „Ziacpräfipent Dr Frentzel: Das Wort hat der
|

5:6, wie wir scherzweise sagten, dienstlich besoffen waren.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Ludwig, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Werte
Tamen und Herren, es ist natürlich unmöglich, auf alle die
Einzelheiten einzugehen
(Aha! rechts)
- Bilte- Jö. im will "nern mil Erlaubnis: bes Herrn

|
Partei)
9(lso beschweren Sie sich doch nicht, Herr Rippel und die
übrigen Herren, wenn nun im Verlauf des Kapp-Putsches,
wo es doch zu einem regelrechten Kriege und zu diesen bedauerlichen Stunden und Tagen, die wir alle zu durchleben

Peisten auösegen. um Ihnen Gelogenhett 3u geben zu 199 ago &lt;=wannMsMhReganaudDerGege
elNehenDarInZee Singetnnen RR iS partei Geld gekostet hat. Das war nun eben nicht anders
würden, de3halb schnitten Si ki Red em
SIE

)

ie

die

Nevezeit:

ab.

)

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
|

Partei = Lachen rechts)

141. Situg Lande8vers. 1919/20

zu machen. Zum Kriegführen =- das haben Sie ja 4%

Jahre kang bei Ihren Kriegsanleihen immer gesagt =-

gehört Geld, Geld und nochmal Geld. Glauben Sie denn,
daß die Arbeiter das hätten umsonst machen können?

11273
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Möge es ein Warnungszeichen sein dafür, daß die Dinge

ZZE=TUNN

sich auch mal. ändern können und mal eine andere Partei

In

[Ludwig,
Abgeordneter (U. So3.-Dem.)]
m
Mi Deri zusammen eine Koalition bildet, wo Sie nachAuf eine Einzelheit, die Herr Rippel herausgegriffen
ex die Gelieferten sein werden.

hat, 07 ich 8 vi ie 7 I WREN

Herr Rippel hat gesagt, daß einer meiner Leute vom Hälse-

abschneiden gesprochen habe, und ich werde auf diese Sache
vielleicht auch noch anderwärts zurücfommen. I&lt; will
ihm daher erflären, daß derjenige, der es gesagt hat, shon

Herr DiskussionSredner Stieler hat es besonders not-

wendig gefunden, den Herrn General Watter in Sc&lt;huß zu

nehmen. Ich kenne den Herrn Generalleutnant Watter
persönlich. I&lt; habe ihn vor den Kapptagen als einensehr
aufrechten Gegner betrachtet. I&lt; glaube, es nötigt einem

seit langer, langer Zeit, vielleicht schon vorher, ehe er von
Ihnen als unser Vertrauenzmann angesehen wurde, zu den
Leuten gehört, die man besser sehr genau in allen Worten

doh immer einen gewissen Nespekt ab, wenn man es mit
mem ehrlichen, aufrechten Gegner zu tun hat. Zweifel
an seiner aufrechten Haltung sind erst aufgetaucht, als er

und Taten beobachtet.

na Fen 2 Mis, m Jaan E25 SERBEN

n

"

,

„..

E

.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)

Dieser Mann hatte keinerlei Auftrag als Vertrauensmann
von uns und befand sich auch in keinerlei Funktion. Wir
hatten uns bereits in einigen Sikungen damit beschäftigt,
daß dieser Mann eigentümlicherweise immer dann ungerufen zur Stelle war, wenn es sich um ganz ernste Dinge
handelte. Al3 beim Anmarsch der Reichswehr die Arbeiter
flüchteten, um von dieser nicht erschlagen zu werden, da hat
der Genannte einen Vorschlag empfohlen, den ich im
Interesse dieses Mannes vorläufig der Öffentlichkeit niht
preiSgeben will, über den wir aber noch reden werden.
(Zuruf)
H

-- Jh nenne den Namen absichtlich niht.

:

Zwischenruf,

den er

dem

Herrn

Januar

des

vergangenen Jahres

sowie

später

sein, das ist doch nichts Neues. Jett will man behaupten,
just am 13. März d. I. sei er Republikaner geworden,

während er vorher Monarhift gewesen ist. Warum haben
die Oberbürgermeister von Essen, Dortmund, Dutisburg
und Gelsenkirchen Herrn Watter und wohl auch dem Reich3komissar eine Entschließung zugeschi&gt;t, wonach sie von ihm
verlangen, daß er keinen Zweifel darüber lassen soll, daß
ex die Berliner Ereignisse verurteilt, und strenge Einhaltung
des verfassungsmäßigen Bodens von ihm verlangen? Die
Bürgermeister sagen außerdem:
Wir erwarten daher, daß auch das Wehrkreisfommando diesen Standpunkt unmißverständlich
wahrt und damit die Überwindung der Krisis er-

|

Dann Im wein Bonn ened Zu ai Benn u

einen

.

hat Herr Watter mit seinen Offizieren den deutschen Kaiser
in Holland antelegraphiert. Das muß Ihnen doch bekannt

möglicht.

Vimsjter gegenüber

.

DOE

EDEN

5

EIR wn zu betonen, daß ex selbstverständlich D99orFUOUteiDn9 die die Bürgermeister am Mun
genau so wie meine Parteifreunde jede Gemeinschaft mit

„28 91 "9.

den Elementen, von denen ich gestern bereits sprach, die
egoistische Ziele verfolgen, ablehne. Der Zwischenruf ist
einzig und allein durch die Feststellung des Herxn Ministers

ApeneieReiteipene Haltung: bekannt wr.
.. : em def Miniter gegenüber aber verlangen wir
eins ein ves: + etonte hier, daß für die Angehörigen

“7073, an Herrn Watter gelangen ließen, wei

die dem Kampfabbruch nicht Folge leisteten, als Plünderer
bezeichne. Diese Leute können troßdem anderer Ansicht
gewesen sein in politischer Beziehung, vielleicht auch im
Verkennen ihrer militärischen Situation, aber sie als
Plünderer zu bezeichnen, würde doch zu weit führen. Auch
konnte die Kenntnis vom Vielefelder Abkommen sehr schwer

NEG 1 | erspru n auf Deum en. Er betonte, daß unter
[wf en 70m en Erklärungen des Ministers Giesberts
is 1 is I auf gegen den Kapp-Putsch gefallenen
"2er geforu werden soll, soweit festgestellt werde, daß
aur für pie gejorgt werden könne. I&lt; glaube, damit
ij gar 1 Ss aaf - Dem Minister muß gesagt

werden. Es ist notwendig, daß das festgestellt wird.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

hervorgerufen, daß nach dem Bielefelder Abkommen bei gefa u Reihen und Der SiMerheits:
Wesel der Kampfabbruch nicht erfolgt sei, und daß man die, je Rn in 0 gesorgt werden soll. Dagegen ist

nach vorn zu den zusammenhängenden Truppen gebracht

Was besundensexten jein ME eine 30

eordneten,

der vielleiht von

gewissen

Stellen gedräng

verden,

daß eine solche

ENE

Untersuchung ganz unmöglich ist.

Partei)

;

|

'

"

5 verfolgt wird, das war die Feststellung der Mittel- Nite nn sie deiii Beivertieiliven Es un und muß
partei hier wegen der Immunität der Abgeordneten. I&lt;

5 * für all en wl r B genen und vom Staat,

meine den Abgeordneten Schreiber, der im Bezirk Halle hat n - | AIG Ne &lt;Husfenen der Staatau sorgen
verhaftet worden ist. Der Staatskommissar Weißmann SP 5,4 1: cr u 54 'app-Puts vs zoe Dw. zu
hat hier auch den Schuphaftbefehl verlesen. Es mag Ihnen &lt;&lt; u ENE | sNi eine an er. egelung zu

besondere Freude bereiten, meine Herren von rechts, daß jollte sich Zi (5 . Mt ; 5 9 Ae no us; DIP2G
Herr Lichtschlag, den Sie als besonderen VertrauenSmann
ansehen, schon im Jahre 1919 im Juni meine Verhaftung

genau vorbereitet hat. Man hat mir jekt das Aktenstük,

das man erbeutete, vorgelegt. Im Juni 1919 schon! ohne

sich an die Immunität irgendwie zu stören. Was gibt es

1,5 der Welt - fchaf entsch NEE : ie

a in er | eise

BT oronde | zu ofen IO erst zu un erin jen 99-0

Qn ifen c 0 subjektiver Anschauung zur Teilnahme am

am eren Sue ii en Jans Faeiloisen.. |

14 braten

Arbei ce ang: is ; "ETS

em Ruhrrevier ge-

für die Reichswehr Verfassung und Geseße! I&lt; möchte . en ee H ZU joll He Werinonmen und

nur wünschen, daß auch die Demokraten bei jeder Gelegen- 9 nicht bekannt sein ie I Au R en meisten zs
heit die Immunität der Abgeordneten schüßen, damit nicht 2042 Tausende von ANSE die ERPSEN leisrommammen

bei

jolhem

Stimmungsumschwung

der Abgeordnete

rettungslo3 den Truppen preiSgegeben ist. Das gilt aber
für alle Parteien. Das gilt für die Herren, die Abgeordnete
sind, von rechts, die man jekt verfolgt, das gilt für die

Abgeordneten von links, und für alle diejenigen, die allzu
leichtfertig die Immunität der Abgeordneten preiSgeben

haben, befinden fich in einer Bedrän

weil die Ver-

Peet melt Der Rer PANGESÜCH DIS Me &lt;3w br Nit 4

halten werden

I

ag

)

3

'

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
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born, in der Senne weisen 500 bzw. 600 Verhaftete auf,

-

und außerdem sind die Gefängnisse in den einzelnen Orten

|

[Ludwig,Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
Die Reichöwehr ist nicht nur .in Bezirke und Orte ein-

übervoll. I&lt; erkläre nicht zu viel, wenn ich sage, daß sich
viele tausend Arbeiter in den Gefängnissen befinden,

gerüt, wo“ anarchistische Zustände herrschen, sondern auch
in andere Bezirke entgegen der Ansicht der Behörde, der

während viele Verbrecher frei herumlaufen.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Seweinden
USWspeUeunn
ae nicht
wo also
vorher
versprochen worden
war, daß
Reichswehr
hinkommt,

&gt;;

Matt

Partei)
M

ENEN

weil alles in Ordnung ist. Man hat dann nach dem Ein-

. Dh 00 u. einem dieser Wesen

nahN dem„
13. März Waffen getragen
haben
DEE
D6

[45
weil en die Leute durch einen Recht3anwalt
aben aussprechen lassen, =- geschieht dur&lt; ein Sturm-

rüden Verhaftungen von allen Leuten vorgenommen, die

; ADERN: iDEN

EE:

SSCHUGSET im ilt

Das ausbrn im

(hört, hört! bei der
Waben
Sn
der „Vorwärt3“
hatdurch
leider
die Er|
arteimg Sozialdemokratischen pataiin
ärung nicht
ganz-.aufgenommen
-- und
Baltikumer
troßbdem es in der Abmachung heißt: Wer bis zum 2. April
jeine Waffen abgegeben hat, und wem keine anderen Vergehen nachzuweisen sind als die Teilnahme am Kampf bis
zum 2. April, foll weiter nicht verfolgt werden.
(Sört. -hört!&lt;bei der -Unabhängi
Speialdemarraii
u

und ist zur Zeit 1o, daß sie sich über eine ungeseßliche Beandlung nicht beschweren wollen. Es ist notwendig, das
aus3usprechen, weil es sich in der Senne um Baltikumtruppen handelt und das eine Ausnahme darstellt. Aber
notwendig ist es, für eine bessere Ernährung zu sorgen.

2 9PUEE&gt;ZOCL DEX SapHSn Mien ozialdemokratischen in
seneile Untersuchung und möglichst baldige Freiassung aller Leute muß exsolgen.

Sind ihm Verbrechen nachzuweisen, so soll er durch die
ordentlichen Behörden meinetwegen festgenommen werden.
Die Sache soll untersucht werden und vor ein Gericht
kommen. Aber was jetzt geschehen ist =- wie Sie hören,
gibt es der Minister zu == ist ein planloses Vorgehen von
Truppen, die an Orte geschift werden, von denen fie wissen,
daß dort Leute sind, die mit ihnen vor dem 2. April gefämpft haben. Man sucht die Orte planmäßig heraus und
shit dorthin Soldaten, damit sie Rache nehmen können.
Die Soldaten, die in diese Orte kommen, sind systematis&lt;
verhebt. Dannentstehen diese entseklichen Dinge, wie sie

Meine Damen und Herren, nach Ihren Reden selbst
waren 10 000 Arbeiter am Kampfe beteiligt. Die Führer
haben mit den Vertretern, mit den Behörden, mit Herrn
Minister Severing und anderen Herren verhandelt und es
sind Abmachungen getroffen worden, die aber heute nicht
gehalten werden. Man stößt sich auch an keinen Erlaß und
keine Verordnung des Justizministers. Alle Leute, die vor
dem 2. April ein Gewehr getragen haben, werden zu 1 und
2 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nun stellen Sie sich vor,
daß diese Zehntausende, die so behandelt werden, doch zehntausend Freunde, Verwandte, Bekannte und Kinder haben,

der
Mini
von denen5 ich Ihnen ein
ehr Herr
langes
Registerangegeben
vortragenhat,
könnte.

so
daßstellen
also viele
Hunderttausende
in Frage kommen,
dann
Sie sich
eine ruhige Entwicklung
in dem und
von

- Generalleutnant v. Watter und Herr Severing haben
einen Aufruf an die ins Bergische Land und nac) Cöln

Ihnen so oft fälschlich zitierten Vaterlande vor.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

geffäcmhi
eten dieener
eriossene
daß sihaben,
e zurükfommen.
Gegen
ie Leute,
Verbrechen
begangen
soll eingeschritten

Mn

werden. Alle andern aber können zurü&gt;fommen und ihrer

Partei)

:

:

Sie können diese Ruhe aufrechterhalten, das ist wahr,

Arbeit
nachgehen. Daraufhin hat der Ortsausschuß in ont.
PIeMIeIEFidieser
NahrI
I ie
Remscheid ein Schreiben gegeben, worin e3 heißt:
alt.
Aber wenn sich
Daß, der sich ausspPelhert,
diese Wuk einmal entladen wird, dann würde noch

Infolge persönliher Bemühungen seien Ber-

ginn
zustanden
rn um haben.
die
Rückkehr mit
der Mü
Flüchtlinge
zu bewerkstelligen.
Verhaftungen dürfen nur nach Nein der oi
lagen und nach Anhörung der

viel

ei es eintreten, als was wir heute zu En

Gemeindebehörden

:

M

Se

|

(Sehr wahr! bei der DARREN Sozialdemokratischen

erfolgen. Keinem Festgenommenen darf ein HamBe- Jedes
zu jederwenn
Regierung
340 Rjeses
582 Versprechen
Mannern
müßte Verlranen
do&lt; schwinden,
jeht nicht
gefrümmt werden. Da die Aufhebung des

lagerungszustandes erfolgt ist, geschieht die Verurteilung der Verhafteten nur durch ordentlihe

gehalten, wenn nicht schleunigst durch ein Geseß, durch eine
Verordnung, die tatsächlich Geseßeskraft hat, bewirkt wird,

Gerichte.
Die Standgerichte
sind ausgeschaltet.
daß die 205 die bis zum SICH
Ni a kein e
;
.
:
„7.
Meines Verbrechen begangen
haven, traffrei sind. Jede

Unterseriebenam 14.April1990vomRemscheiderBürger: Werireuen zu tyendeinem Manne in der Behörde müßte
Bahn nach Witten gebracht, von Witten wurden sie über

schwinden und für alle Zukunft untergraben sein.

Wekiet
nach Schwerte geleitet und in der Dunicel der
eichswehr übergeben. Dort wurden sie umstellt und beim

(Sehr wahr! bei der UMWG
Sozialdemokratischen
artei)

Verhör verprügelt und mit Gummiknüppeln verhauen.

Ich habe gestern shon erklärt: die Herren, die heute in dex

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en
Partei)

Regierung sigen, sind nicht unsere politischen Freunde, wir
teilen nicht ihre politische Auffassung; aber sie werden in

&gt;

der Niederkämpfung der Reaktion, 'in der Ausgestaltung

8

;

;

-

'

S9
wurdenDe SPI
Een
a46609FeinPanege unseres
Landes im freiheitlichen Sinne auc&lt; die Unter|
Ee
ANT
stüßung der Unabhängigen Sozialdemokratie voll und ganz

über auf dem Bahnsteig stehen gelassen, ohne daß man

-. omen

pi

wer.

W

b

k

ihnen etwas zu essen gegeben hat. Sie mußten Spießruten jn CHF N A % eien ed. Wenn sie aber fortlaufen, wurden durch Offiziere ins Gesäß getreten, und alle, sa men wei ir ie Methode Ier BRin Regierung zu

die nicht nachweisen konnten, daß fie niht am Kampf beteiligt, nicht Mitglied der roten Armee waren, wurden festgenommen. Die Gefangenenlager in Wesel und Bader
141. Sitg LandeSvers. 1919/20

Lf191- werden wir ihnen den Kampf ansagen müssen.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei"

11277
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-

eue
wie,dann
Sie sage
für imeine
enn ica
h
es sage,
ch
es Ansicht
für die. A geiwinnen
Öffentlichkeit.

Sie wollenalso besonder3 jeht auf die Vorgänge im Ruhr-

[Zudwig, Abgeordneter (U. Soz3.-Dem.)]

SlangedieRei
hamehr 170 NE Dine im
Muhrbezirk steht, in dem größten Wahlkreis des ganzen

Sie mit Gewalt alles unterdrü&amp;en und Leute den Truppen
überantwortet haben, die verheßt sind =-, ich sage aus-

148- Kreis, solange ist an eine ordnungsmäßige Wahlbewegung für die Linksparteien nicht zu denken.

revier achten, wo anscheinend el herrscht, 0 nur, Ru Landes und Reiches, dem Regierungsbezirk Arnsberg, dem
drüclich: die verheßt sind, denen alles Mögliche über die

Vorgänge in dem Bezirk und die Behandlung der Ge-

3

fangenen während des Kampfes bei den Arbeitertruppen

erzählt wird.

3rt!

bei

abhänni

Zp2ianldem:

if

(SSER NUEE Dei er -ERCRERIS UD LIT
A

;

s

.

Es wurde von Scheußlichkeiten berichtet;

Das muß gesagt werden, damit das deutsche Landes weiß,

jenigen, die in Gefangenschaft bei den Arbeitern waren,
ganz ander3 behandelt worden sind.

Reich3wehr verboten werden, daß die Unabhängigen keine
Versammlungen abhalten können.

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen
Sozialdemokratishen
Partei)

(Hört- hört! bei der MERE
inen Sozialdemokratischen
aus

Es ist mir eine besondere Genugtuung, daß der Herr Minister

Die bekannten schönen Ortskommandanturen == der Herr

feld zurüdkam. Er wird wissen, daß diese Leute vier Tage
in Gefangenschaft in Hagen gewesen sind, etwa 500 Sol-

1ebt dort das Regiment. Ortskommandantur war schon
ährend des Krieges draußen in Nordfrankreich ein schönes

ich bestreite fie nicht. Aber wenn später einmal Gelegen: Derr Dr Jordan hat von der Wahl gesprochen und davon,
heit ist -- ich sagte es gestern s&lt;on =, daß alle Beteiligten welcher Weise wir jeht Propaganda machen sollten. I&lt;
sprechen können, dann wird doch festzustellen sein, daß die- Feile Ihnen mit, daß unsere Versammlungen von der

Severing heute von dem Bataillon Ran H nach isi
daten, und ungestraft fann kein Mensch in Hagen sich aufhalten, er wird vom Bolschewismus angeste&gt;t. Die Sol-

daten waren nach 4, 5 Tagen vom Bolschewismus kuriert.
Sie sind in unsere Hände gefallen, um den Ausdru&gt; zu
gebrauchen, und haben, als fie nach Bielefeld zurückkamen,
ihre reaktionären Offiziere beseitigt.
Gört,

hört! bei d

(Hört, hört!

bei

25

.

|

der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Partei)

Minister wird sich vielleicht dafür interessieren =- führen
Wort. Jett leben „wir“ in Feindesland; jekt heißt es:
die Ortskommandantur hat zu bestimmen, Versammlungen

abzuhalten ist verboten. Sosind Mitgliederversammlungen
2er Unabhängigen Partei in Siegburg, in Schwerte verboten worden. Es heißt: die ReichSwehr rücke nicht über
das Gebiet südlich der Ruhr vor. Da möchte ich Herrn
Minister Severing doch mitteilen, daß die Reich8wehr am

GSamstag Abend 15 km südlich dex Ruhr vorgerüct ist, bis

Haßlinghausen,

Sie haben eine Erklärung in der Zeitung abgegeben, daß

5rt

hört! bei

ini

Spo2ial

.

fie in Hagen sehr gut behandelt worden wären. Herr GE BhGFF GIN Fe FRWnaneinen GIER
Generallutnant v. Watter hat freilich erklärt, daß diese Erklärung mit dem Revolver in der Hand erzwungen worden

Gn
19d 3war mit einem Panzerauto,

wäre.

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Aber troßdem haben die, die diese Erklärung, an-

geblich heawungen mit dem Revolver, abgegeben haben,

Partei)

20078 ANRESei Volksstimme“ von Bielefeld aus cinem Panzerauto und einem Lastauto, um dort 5 Per.

4

.

?

un

u

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

sonen zu verhaften.

Herr Minister Severing mag ferner

Hören, daß die Reich5wehr Nachts Vorstöße macht nach

Partei)

Bommern und anderen Orten, um dort die Vorsitzenden

Und warum hat man sie denn ander3wohin geschi&gt;t und
aufgelöst, warum hat man sie in alle Winde verteilt? =
ja, das wird Herr v. Watter schon wissen. Die Leute
waren sich klar, daß unser Vorgehen im Ruhrrevier notwendig gewesen ist, um das Staatsgebilde, das besteht,

dex Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei zu veroften und jede Parteitätigkeit der Unabhängigen Partei
möglich zu machen. Herr Graef, es gibt nicht nur
Hängelisten von rechts, sondern auch Hängelisten von links,
die man zu beschlagnahmen versucht. Selbst Versamm-

überhaupt vor rechts zu schüßen, und daß fie sich nie mehr

lungen der Rechtssozialisten werden “untersagt und ver-

gebrauchen lassen zum Kampfe gegen die Arbeiter im Ruhr-

hindert.

revier, die einzig und allein die Reaktion niedergeschlagen

EIER

.

(Hört, hört! links)

El
„02
280 sie bei ihren, Aufenthalt in den vier Der Parteisekretär Hirdes der rechtssozialistishen Partei
Tal
! Hagen egriffen. Sie könnten sich vielleicht no&lt;Z des Kreises Hagen-Schwelm hat an den Reichskommissar
bei anderen Herren erkundigen. Wenn ich persönlich niht

Grünro&gt; in Hohenlimburg berichtet, daß seine Partei

in Frage käme, könnte ih Namen von Offizieren nennen,
die bei uns waren, und von Offizieren, die in Gefangenschaft geraten sind; sie sind genau [so behandelt worden wie
die Mannschaften, ordentlich, anständig, wie sich das gehört.
Wenn jemand gefangen ist, dann ist er wehrlos, und dann
hat man ihn als Menschen zu behandeln, ganz gleichgültig,
was er vorher gemacht hat. So haben wir uns den Offizieren und Mannschaften gegenüber benommen. Weil Sie

keine ReichStagswahlbewegung machen könnte, daß das
durch das Vorgehen der Reich3wehr in unserem engeren
Bezirk, durch die ewige Beunruhigung durch die Autos der
FReichswehr, die zur Verhaftung von Leuten ausgeschi&gt;t
werden, unmöglich gemacht werde. Es gibt bei uns Tausende von Leuten, die sich am Kampfe beteiligt haben und
nunnichts sehnlicher wünschen, als endlich wieder ungestöri
arbeiten zu können.

fönnte ich mit Namen dienen. Es würde mancher vielleiht
jehr unangenehm berührt sein, wenn alle diese Dinge hex-

und Monaten der deutsche Gedanke zerrissen und zerstört
worden ist. Wenn Sie dort im Lande wären, würden

ausfommen würden.

Sie sich darüber nicht wundern, Es ist zum Weinen -- das

Noch eins muß aber heute besonders unterstrihen
werden, damit es die Öffentlichkeit erfährt; denn es hier

sage ich als Deutscher, als Süddeutscher =-, daß der Gedanke in weiten Volkskreisen, ja in Hunderttausenden von

beliebt haben, hier heute besonder3 Hagen zu nennen,

Meine Herren, Sie wundern sich, daß in diesen Wochen

zu sagen, um Sie zu belehren, wäre doch wohl 3welo8, - Leuten in Rheinland und Westfalen Fuß fassen konnte:
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[Auflösung öder Einwohnerwehren ujw]

Herr Stieler wär eS, der das besonders betonte. Er hat

Zn

feinen Namen genannt.

=

[Ludwig, Abgeordneter (U. So3z.-Dem.)]

Es wäre wirklich nett, wenn man

Namen nennen würde. I&lt; möchte ausdrülic&lt;h sagen, daß

Nachricht eintraf, baß es in Wetter bereits zu Kämpfen 0
Blnde AGh miderBaie3DeEa
oder organisatorisch beteiligt war, beim Kampf der Reichszwischen

Lichtschlagtruppen

und

Arbeitern

gekommen sei.

;

.

St

:

;

Niemand hat befohlen, dorthin zu gehen, es war das instinktive Gefühl des Arbeiters und aller derjenigen, die nicht
nur die Republik, sondern die gesamte Freiheit, die irgendwie in Frage fam, verteidigen wollten, hinzugehen;

?vehr ausweicht.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Ich betrachte es nicht als Feigheit, und wer das Urteil ge-

Partei)
Was

ltroffen
esen Jai.hat, 8der unsern
ea
vorgestern
n Essen
ein Jahr
Gefängnis
erhielt, weil
er in ge:
der

da gab es feinen Befehl.

sich nachher daraus ent-

ctoste: von 2 Den . En Meldungen, Zeitung etwas gegen die Reichswehr geschrieben hat vie
bereits Abends um 6 Uhr -- Vormittag spielte sich die

gegen eine Verordnung =- und mins jar er ein EILE

Sache in Wetter ab ==&gt; e8 wären die Truppen in Herdefe
eingerüt, 500 Mann, in Hörde, Aplerbe&gt;, Dortmund, am

Gefängnis vom außerordentlichen
fommen =

anderen Tage von Barmen-Elberfeld und Gummer8bach

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

her: Das Zaun 5:8 jon kb Renmien und

„.

ummer3Sbach

herangebracht werden.

on einer

Organi-

|

Partei)

“

.

Kriegsgeri

e-

Men

sation ist niemals die Rede gewesen. Es ist versucht worden, ur Ee ehen pi ER u. Mamiaewurder

müsen währen) dr Sonnpi00e Fut organisieren Das ichon gehört aten 9% 20 Kapy und Herr Lüttwitz und

NEEAT
vie von 71
Ihren Parteien-änbein
gewesen find."am andere
Herren fich auch in Sicherheit gebracht Rien
R
:
;
wünschen also dringend, einigermaßen stabile
Verhältnisse

- Es ist nicht richtig, wie Herr Rippel sagte, daß am an I 5 DELE R Arbeiter wollen

Samstag, al3 die Mehrheitsparteien in Hagen zusammengewesen seien, die Unabhängigen dabei gewesen sind.

arbeiten und gebeitett. gern. wenn Rie missen. Tar welchen
Zwe und für wen sie "Teen
'

handlungen mit den Mehrheitsparteien in diesem Stadium
zu pflegen, weil wir noch nicht IIRM im Lande los

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Man hat uns eingeladen, und wir haben es abgelehnt, Ver=-

war.

Wir erklärten, daß wir mit der

Zentrumspartei und

&gt;

u

'

.

um

.

ME

|

ist überall dort? wo nicht Kampf-

den Mehrheitssozialisten nicht gern zu tun haben mödhten, RE Ne M aan IBATRER: aus Zeit an
weil sie bis Samstag Mittag uns besonders stark den Stiefel

5. Jörderzahlen, die Statistiken der Betriebe, daß nur

Zensur, den Belagerungszustand, den Ausnahmezustand
kannten. Das hatten wir von den Mehrheitsparteien. Daß

Zukunft gesichert sein, und ich möchte no&lt;h einmal die Rederung auffordern, die Reaktionäre zu entwaffnen und zu-

in den Nacken geseßt hatten, weil wir das Presseverbot, die

wenige Leute gefehlt haben.

Wir wollen aber für alle

Zu verhandeln, ön en Sir Pon uns nicht verlangen.wir nun uns sehr dafür hätten begeistern fönnen, mit denen

ar am Samlon

Am Sonntag Mittag, nmhöem in

verlässige republikanische Bürger zu bewaffnen. Es liegt

geovis, den Kapitalisten, den Besikenden nicht ohne weiteres

öffentlicher großer Versammlung die MehrheitSpartei und
die demokratische Partei erklärten: sie wollten mit uns

ZU NE: republikanisch sicheren Leuten zählt. DeShalb ist es
verständlich, daß wir verlangen, die organisierten Arbeiter

lehnten wir nicht mehr ab; da hat uns die Not zusammen-

stellen und die Organisationen sollen selbst die Leute aus-

kämpfen, um die Kapp-Regierung zu beseitigen, =- da

geführt. Wir waren uns in in 5 Minuteneinig, und nur

dieser Einigung verdankt nac&lt; meiner persönlichen Auf-

115 Beamten sollen die Sicherheit3wehr oder Ort3wehren

suchen, damit die moralische Qualität einwandfrei ist. Dann

i&amp; die Sicherheit wirklich so, daß der Bürger in Ruhe

fassung =&gt; es mödte eine Überhebung für meinen Bezirk
sein -- die heutige Regierung ihr Dasein.

schlafen kann und daß das Eigentum, um vom Eigentum zu
reden, geschübt wird. Vor allem ist aber notwendig, daß

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

die Allyemeinheit, daß das Gemeinschaftsleben gegen Übergriffe reaktionärer Kreise geschüßt ist. Präsident Leinert

Ich sage noch einmal: nur die Einigkeit in dem Bezirk,
denn sonst hätte die reaktionäre Gesellschaft mit offeneren

Hause, daß die Landesversammlung von der Regierung
energisches Zufassen fordere gegenüber der Reaktion. Für

in seiner Ehrlichkeit zugegeben, daß er auch gewisse berechtigte Zweifel in das Verhalten der ReichSwehr geseßt
habe. Wir fragen uns: warum schift man Militär von
Osnabrüc&gt; und Bielefeld nicht dorthin, wo Kapp sikßt, oder
zu den meuternden Truppen? Zu welchem Zwe shift
man sie in das Ruhrgebiet, wo feine Unruhe, fein Tumult,
nichts gewesen ist? Dorthin wurden die Truppen geschilt,

Fapitals, die sich immer wieder willige Werkzeuge schafft,
um ihre Pläne durchzuführen. Diese Pläne richten sich nicht
J6gon die Unabhängigen und Rechtssozialisten, sondern

Weites
der Nu] pban der reaktionären
Truppen vorsah.

eten

Oi

EE

DER

ESIET

,

Karten spielen können, wie sie es getan hat, und wäre niht
jo schnell zurü&amp;geworfen worden. Das hat Herr Severing

(Sehr wahr! bei der Annan
Sozialdemokratischen
artei
Es wurde nun so nett hier betont, daß die großen
Spitzbuben laufen gehen und die kleinen würden aefangen.

hat das ausgesprochen, er sagte am 30. März hier in diesem

uns, für alle schaffenden Stände, gibt es nur eine Reaktion,
das ist die Reaktion von rechts, das ist die Reaktion des

gegen alle schaffenden Stände. Dem entgegenzutreten, ist

iwirklich eine Pflicht, die nicht nur wir uns gestellt haben,
sondern zu der sich alle Parteien bereit finden sollten, die
ygrgeben, Hand- und Kopfarbeiter in diesem Hause zu ver-

|
'avo

,

bei

der

...

Unabhängigen

.

Sozialdemo-

(Lephaftes Htav0 Set de na0häng 01.205
Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der
Herr Minister des Innern.
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[Auflösung der Einwohnerwehren usw]

heimer Truppe: um Gottes Willen, nicht die Arbeitertruppe

|

aus Hagen, lieber Reichswehr!

(Hört, hört! im Zentrum --- Zurufe bei dex Unabhängigen
und

: Severing,
Minit
be ae
Meine daß
Damen
Herren! Mein
Her Vorredner
hat gemeint,
die

Regierung anerkennen müsse, daß sie dem bewaffneten Auf-

Sozialdemokratischen
Partei)
.

;

5 Nein, das hat nicht Herr Ernst gesagt, sondern der

stande der rheinisch-westfälischen Arbeiter ihr Dasein ver- WARENIRies DEE IEE nde
* . 0 ist NENN Uni:

|

haben wollte, weil er sie für zuverlässigerhielt.

(Sehr richtig! bei der ER60E191977 Sozialdemokratischen

(SörrObött am Zen

Wenndie Bewegung der rheinisch-westfälischen Arbeiter sich
im Rahmen des Vorgehens der Befr und der Arbeiter
anderer Bezirke gehalten hätie, wenn sie nur in der Be-

IV möchte das anführen, um zu zeigen, daß die Abneigung
gegen die Reichswehr doch nicht so allgemein ist, wie es
Herr Ludwig darzustellen beliebte. Daß die Ausschreitungen

teiligung am Generalstreif bestanden hätte, wäre dasselbe
erreicht worden, und die Position der Regierung in den
nächsten Wochen wäre viel gefestigter gewesen.

der Reichswehr von allen Leuten verurteilt werden, bedarf
keiner Feststellung, und was mich anlangt, so habe ich gerade zu diesem Zwecke die Zivilkommissare eingeseßt, die

Die Beteiligung am Generalstreik wäre Stüße genug für
die Regierung gewesen; ich glaube, das bedarf keines

Möglichkeit zu verhindern, und Ihr Berliner Organ, Herr
Ludwig, hat auf Ihre Zuschrift hin auch festgestellt: im

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

näheren Beweises. Die Kappregierung war am Mittwoch
abend zusammengebrochen. Am Donnerstag früh früh ereigneten fich aber erst die eigentlihen Kämpfe, die zum
Schandfle&amp; der Arbeiterbewegung geworden sind. Ich habe

die Aufgabe hatten, Ausschreitungen der Reichswehr nach

Sennelager sind erträgliche Verhältnisse. Das hat die Kömmission der Gefangenen auch anerkannt. Wenn Sieaber
nachforschen, auf wessen Veranlassung das geschehen ist, so
ist das das Verdienst des Zivilkommissars im Sennelager,

voles Verständnis für den Kampfesmut.
Arbeiter und der in den benachbarten Bezirken gehabt. Die
provofatoriscen Maßnahmen des Korps Lichtschlag, die

mit dem Lagerkommandanten Major v. Kleist erreicht hat,
daß die Inhaftierten selbst eine Beschwerdekommission ge-

provozierenden Demonstrationen dieser Abteilung, das
Mitführen der schwarz-weiß-roten Fahnen, das demon-

ählt haben. J&lt; bedauere außerordentlich, daß nicht bei
Alen Truppenteilen dies Ergebnis erzielt worden ist. Alle

Hochspanung der Arbeiter geschaffen, die sich irgendwann

V- Kleist.

mal entladen mußte. Daß sie am 45. März zur Entladung
fam, war für den Kenner der Verhältnisse nicht verwunder-

Herr Stieler von der Zentrumspartei hat mir den
Borwurf gemacht, daß ich mich in Münster von Leuten habe

lich. Wenn mit der Vertreibung des Korpsvon Lichtschlag

Leraten lassen, die eigentlih ganz anderswohin gehörten.

strative Absingen monarchischer Lieder, alles das hat eine

die Bewegung ihr Ende gefunden hätte, dann wäre das eine
ehrende Tatsache für die Arbeiter des rheinisch-westfälischen

Truppenführer sind eben nicht so einsichtig wie der Major
N

'

|

&lt;&lt; nehme an, Herr Stieler, daß Sie Ihre politischen
Ireunde haben meinen wollen.

Industriegebiets geblieben. Daß sich die Bewegung aber

(Zuruf)

dann fortsezte und sich im weiteren Verlauf nicht allein

..

|

.

|

darauf beschränkte, Militärs zu entwaffnen, Militärs zu

7 Aber Ihre politischen Freunde haben mich ebensowenig

töten, sondern blindwütig alles zu vernichten, was sich an

beraten wie die anderen Herren, die Sie vielleicht im Auge

Organen der Sicherheitspolizei, überhaupt an Sicherheits-

haben.

organen ihr in den Weg stellen sollte, das war kein Schuß

(Widerspruch des Abgeordneten Stieler)

Schwächung der Regierungsposition bezeichnen muß. Wenn
jeht der Regierung der Vorwurf gemacht wird, daß sie zwei
Überschichten von den Bergarbeitern verlangt, aber nicht
imstande ist, die Bergarbeiter entsprechend zu versorgen, jo
muß auch zur Erklärung dieser Tatsache darauf verwiesen
werden, daß Holland für einige Wochen seine Lebensmittellieferungen deSwegen hat einstellen müssen, weil den Unternehmern und Händlern in diesem Lande nicht die Gewißheit gegeben werden konnte, daß die anrollenden Waren auch

Wenn Sie vielleicht auf die Mitglieder des Essener Zentralrats hinweisen wollten, so möchte ich Ihnen erklären,
daß diese Herren von mir ebensowenig gerufen sind wie
Ihre politischen Freunde. Sie sind ungerufen zu mir gekommen, und ich habe sie wie jeden andern, der in meine
Amtöstelle kam, angehört.
|
I&lt; möchte mich überhaupt gegen den recht oft exHobenen Vorwurf verteidigen, als ob ich meine Amtsfühxung nach politischen Gesichtspunkten orientiert hätte.

in die richtigen Hände gelangten. Das sieht also auch anders

Meine Damen und Herren, ich bin im April des ver-

aus als eine Stüße
der Regierung.
|
m

Hennen
der Rin Stoatornier
unn is
ommissarEEE
für
den rheinisch-westfälischen
Industriebezir

der Regieruitg, das ist das gewesen, was man als eine

.

.

2 Herr Ludwig hat zum Teil sehr berechtigte Klagen über

bestellt worden mit der einzigen Zweckbestimmung, dafür

as Verhalten der Reichswehr erhoben. Aber Sie wissen

zu sorgen, daß der große Ruhraus8- oder -aufstand nach

pliniert ist wie in der Vorkriegszeit. Keine Truppe, ganz
gleich, ob es nun eine Arbeitertruppe oder eine andere

mich sofort, ohne erst zu fragen, welches meine Amtsbefugnisse seien, an die Erledigung dieser Aufgabe begeben; denn

alle ganz genau, daß unsere Truppe heute nicht so disziTrUPpe ist, befindet sich unbedingt in der Hand ihrer
Führer. Die Abneigung gegen die Neichswehr ist doch niht
so allgemein: wie Herr Ludwig darzustellen versuchte. I&lt;
Mr Je ihn auf folgendes aufmerksam: als sein Hagener
reund Joseph Ernst auf meine Anregung sich bemühte,

zuverlässige Ärbeitertruppen aus dem Hagener Bezirk zujammenzustellen und sie gegen vie Mülheimer revoltierenden

Arbeitertruppen zu senden, da sagte der Führer der Mül:
141. Sitßg Lande8vers. 1919/20

Pegglichkeit ohne Blutvergießen beigelegt würde. I&lt; habe
ich habe keine lange Zeit gehabt, mir die Mitarbeiter nach
ihrer politischen Parteizugehörigkeit auszusuchen. Jh habe
diejenigen Freunde herangezogen, die ich in langjähriger gewerkschaftlicher Arbeit in ihrer Qualifikation, in ihrem
Yrbeitseifer schäßen gelernt hatte, und habe vom ersten
Tage an meine Maßnahmengetroffen.
|

|

(Zuruf im Zentrum,
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REIEN IN NE

-.

Da3

war

kein Zufall, nein,

Paten
DENE ie 5906691007
Arheitesührer den
größten Einfluß auf die
Massen gehabt haben.

Welt 26

das war ganz natürlich.

IJ

Et

kannte Ihre Herren im Ruhrbezirk zu wenig, Herr Stieler,

as daßich mich n 020822 Ihrer Zum gieim ven
ersten Tage an

hätte versehen

können.

I&lt;

(Widerspruch reht3)

:

:

Ja, wollen Sie das bestreiten?

(Zuruf rec&lt;ht3: Jawohl! --- Lachen links)

möchte Ihnen

.

.

|

ee

dazu folgendes sagen: hätte ih im April des vergangenen oin Sie bestreiten, daß das im Hagener Bezirk der

Jahres gewußt, daß sich meine Tätigkeit über ein Jahr

Fall war? Das läßt sich nicht bestreiten. Fragen Sie

Mitarbeiter zu benennen, und ich hätte dann diese Herren
genau so berufen, wie ich Mitglieder des Freien Berg-

habt. Es ist nicht richtig, Herr Stieler, wenn Sie mir
vorwerfen, daß ich die Koalitionsparteien ignoriere.

hinaus erstrefen würde, dann hätte ich shon im ersten einmal Ihre politischen Freunde aus Hagen, die werden es
Monat Mitglieder der &lt;ristlihen Gewerkschaften und des Win Fehntigen: in diesem Bezirk hat unbestreitbar die
Hirsch-Dun&gt;erschen Gewerkvereins gebeten, mir einige
nabhängige Sozialdemokratische Partei die Führung gearbeitervereins bestellt habe. Aber wie lag es damal3? Die

=

Sir Sttciet 20a dann gefragt, vb eS meine

Beendigung de3 Ruhraufstande3 war die einzige Aufgabe, Scum jet aß . J EPN is spät eingeset wurde. I&lt;
die ich leisten sollte.

Als diese Sache erledigt war, habe

ih der Reichs- und Staatsregierung mein Mandat zur
Verfügung gestellt. Ic&lt; bin aber gebeten worden, die Saß?
noch eine Weile weiter zu führen, und als diese Weile ver»

habe diese Frage, glaube ich, schon vorweg beantwortet.

(Zuruf aus dem Zentrum)
- Mein Vertreter hat mir eine derartige Notiz vorgelegt;
vielleicht nicht dem Wortlaut nach, aber so etwas ähnliches

jiehen
Hube iG. Wieder
MI bin gebeten,
mich vonworden,
meinem haben Sie gesagt. .
mt
zu wan
entbinden.
i
ebeten

Es

.

bee

Amt (REIEN zu führen, Is 5 RI A (Abgeordneter Stieler: GES ist eine allgemeine Anssassung6 Wochen meine Tätigkeit prolongiert worden, und ich
stand zwischen Tür und Angel. Dieser Zustand war mir
jelbst nicht erwünscht, und ich habe im September Ihrem
Herrn Imbusch das Versprechen gegeben, daß, wenn die

Einrichtung noch ein Vierteljahr bleiben sollte, auch einige
Serren Ihrer Richtung berufen würden. Dann ist an
einen Abbau gedacht worden, und Ihre Freunde haben am
energischsten gerufen, das Kommissariat aufzulösen. So
war ich nicht erpicht darauf, diejenigen Leute zu berufen, die
von der ganzen Einrichtung nichts hielten, und so ist es
gefommen,-dus speziell Ihre Freunde im Reichskommissariat nicht vertreten waren.
Wenn Sie glauben, daß ich von den Unabhängigen

der ich mich nicht ohne weiteres anschließe!)
= Schön, ich werde diese allgemeine Auffassung nunmehr
zurüdweisen. =- Ich kenne nach meiner einjährigen Tätigfeit im Ruhrbezirk Land und Leute dort ziemlich genau,
und ich wußte shon am 14. März, wohin .der Pendel
s&lt;lug; ich wußte, wohin die Reise ging. Und inden ersten
Tagen des Kapp-Putsches, noch vor der großen Ausdehnung
der Bewegung, habe ich mich bemüht, diejenigen Sicherheits9xgane zur Stelle zu bringen, die eingeseßt werden mußten,
wenn sich die Arbeitermassen nicht durch gütliche Ginwirkung beschwichtigen ließen. Und da waren es zu einem

Teile Ihre politischen Freunde, Herr Stieler, die zu mir
kamen und sagten: Um Gottes Willen, kein Militär!

0
Zn SUR
hien ier WEU
WPK
unter
den
rbeitern
des
Ruhrgebiets
mich
zu
viel
hätte
beraten

(Sehr richtig!
2 links)

Ne

,

.

lassen, so möchte ich Ihnen sagen: mir ist Hie Ratschlag, E3 waren um EEE Prein Freunde, die zu mir
der auszuführen ist, angenehm, und ich frage nicht nach
dem Ursprungszeugnis. Wenn ein solcher Ratschlag von
[yndikalistisher Seite kam, war ex mir, wenn er überhaupt

sagten: So schnell wie möglich den Watier entfernen!
(Zuruf aus dem Zentrum: Namen nennen!)
Sie wollen Namen genannt haben? I&lt; kann Ihnen

auszuführen war, ebenso angenehm, als wenn er von

damit dienen.

Seite gekommen wäre oder wenn er ein Ursprungszeugnis
von sozialdemokratischer Seite gehabt hätte. Ignoriert ist

(Rufe im Zentrum: Aha!)
=- ich meine: nicht Arbeiter allein, von denen man sagen

mandierende General mit der Idee trug, der ich keinen

war der erste Bürgermeister von Re&gt;linghaufen, es war der

Geschma&gt; abgewinnen konnte, einen Arbeiterrat einzu-

Landrat von Relinghaujen,

Zentrumsseite

oder

von

unabhängig-sozialdemokratischer

niemand worden.
Ich habe am kritischen 13. März, als sich der Kom-

:

Es waren keine Arbeiter
:

4

könnte, sie kennen die politischen. und militärischen Zujammenhänge nicht; o nein, es waren Respektspersonen, es

sehen, diesen Plan bekämpft; als der Komandierende

(hört, hört! bei der Unabhängigen Syzialdemokratischen

ena
SEIS
Fon
undda mich
fragte,
Mitglieder
ich ihmdarauf
empfehlen
wollte,
habe ich
ihm

&lt;.

welche

.

;

' Partei)

;

;

118.

freigesinnte Arbeiter, besonders Arbeiterführer der &lt;rist- dir Zu is ue: 118 Wies Siren: „Zein MR

lihen Gewerkschaften und der Hirsch-Dunderschen Gewerk- Fie A raf : ee n cs M " ie ii 0. iar
schaften, benannt, und Sie wissen: so oft es sich auch darum NE Ain u EE Fa R RH eisreunde, NE
anbei eie wn Dinge im Ruhrrevier vorzujereiten und

durchzuführen, niemals ist der &lt;ristliche Ge-

werkverein übergangen worden, En ts [09 seine

Führer zu Besprechungen gebeten. Aber ich kann mich nicht
dazu verstehen, auch den Ratschlag derjenigen Arbeiter ab-

schienen gige
:

SEN EHNON
1...

OUI DENTE R
MN

DEL ARME EIS
:

.

(Zuruf des Anger eien Stieler: Bis zum Bielefelder

Abkommen!)
= Vis zum Bielefelder Abkommen?

zuweisen, von denen ich glaube, daß sie großen Einfluß besonders auf das unruhige Arbeiterelement im Ruhrrevier

Nach dem Bielefelder Abkommen war es weniger gefährlich; da konnte
Watter abgelöst werden. Bis zum Bielefelder Abkommen

gehabt haben, und wenn ich mich in den kritischen Tagen
des März und April besonders mit Herren von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei umgeben habe, wie

mußte Watter bleiben, da in seiner Berson ein, ih möchte
fast sagen: Magnet in Münster blieb, der die Truppenteile
anzog. Es war so, daß ein Generalmajor erklärte: Wenn

Sie mir wahrscheinlich zum Vorwurf machen werden, so lag
das daran. daß im Hagener Bezirk, im Elberfelder und

Watter geht, gehen wir mit“, daß eine Deputation von
Offizieren erklärte: Wenn Watter geht, gehen wir mit. Und

11287...
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Nuhrrevier3 nicht enttäuscht. Wenn Herr Stieler das be-

NEIN

[Severing,
Minister des “ Innern]crm
;

hauptet, so ist das eine beträchtliche Übertreibung. In
.

vicfen
Abberufung
kein
nglüf gehö
mehr.
Sie war
hätte die
es in
den TagenWatter3s
sein können,

-

Berson Watter3 abhing.

wenn
ih Damals den. nerpösen „Rntsmläen der Zent:
bürgermeister Folge geleistet hätte, dann wäre Watter ge
gangen, dann

3

hätten

i

all

wir

-

9

den Zerfall -der Armee er-

lebt, und die Reichöwehr wäre nicht imstande gewesen, sich
im exforderlihen Moment einzusezen.

11288

wo ein festes Zusammenhalten
der Reichswehr
von ;der
:
|

Reichslei

Wenn aber die verantwortliche

4

Tce eitung zu der Auffassung gelangt, daß ihre Be-

Im übrigen

seh e nur unter gewissen Einschränkungen zur Ausführung

Landräte maßgebend gewesen wäre, in dem Bezirk re&lt;t
trübe ausgesehen haben.
(Zuruf aus dem Zentrum: Dann wäre manches Blut niht

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
wenn sie verlangen muß, daß Befehle auch vom Militär-

geflossen!)

Fe enpaber respektiert werden, und weis fte 5 daß

würde es, -wenn die Nervosität der Bürgermeister und

&gt;

Pai

.

»

;

iese

I Nein, meine H eIene dann hätte es ein Blutbad gegeben
verlassen Sie sich

darauf

“90men,

entgegen .den Voraus-

Notwendigkeit nur durchgeführt werden kann

durch

die Beseitigung persönlicher Hindernisse, dann muß man
.

.

A

:

.

5
Ei
:
";
jagungen einiger Herren nicht nur der Zentrumspartei

ihr auch freie Hand lassen.
9
2
1
Di

kraten, der Unabhängigen, ja manchmal waren auc&lt; die
;
:
;
Deutschnationalen dabei.
GENI:
|

Ief9rdert haben.
MN
.
:
Der Herr
Abgeordnete
Stieler ist der Meinung,
es sei
;
:
'.
verwunderlich, wenn ich davon gesprochen hätte, daß

(Widerspruch rechts)

sic) eine allgemeine Razzia nach den Waffen vor dem

-. Wollen Sie das bezweifeln? Die Deutsche Volkspartei
in Düsseldorf wollte kein Militär haben. Bestreiten Sie
das?
(Zuruf: Nein!)

b- Juni nicht durchführen lasse. Im Anschluß an diese
Bemerkung hat er dann gefragt, wie die Wahl geschüßt
werden solle. I&lt; gehe von folgenden Voraussezungen
aus: Herr Ludwig hat eben gesagt, man könne es den

-=- ich möchte objektiv sein, Herr Stieler =-, sondern auch
der Vertreter anderer Parteien, der Mehrheitssozialdemo-

.

Deutlicher kann ich nicht
Watt,
kei

erden. Jedenfalls ist die Entfernung Watters keine
Konzession an die radikalen Arbeiter, die seine Entfernung

Arbeitern, die immer noch einen Kapp-Putsch oder einen

Das hat sich aber auch geändert.

anderen Wahnsinn befürchten, nicht verdenken, wenn sie sich

(Zuruf rechts: Nachher!)

weigerten, jur Waffen herauszugeben.

-- Ja, nachher. =- Aber meine Herren, Sie glauben, daß

die Behörde jederzeit Militär zur Verfügung hat, daß man

Widerspruch des Abgeordneten Ludwig)

= Ungefähr so haben Sie sich au8gedrü&gt;t.

Aber wollen

oi
auf den Knopf zu drücken ea Wenebs
ie
Sie mich berichtigen, wie Sie es gesagt haben.
Wunsch von Elberfeld geäußert wird, und
daß
sich
dann
|
Zu Ee in Bewegung sekt. Nein, eine solche
(Zurufe des Abgeordneten Ludwig)

|

Menge Militär haben wir nicht mehr. Das Militär muß

- YAlsog Sie haben gesagt, man könne es den Arbeitern

erst zusammengezogen werden, und es müssen erst Vor-

nicht verargen, wenn sie forderten, das Proletariat zu be-

nach den Ratschlägen der Zivilbehörden erst weit vom
Sd&lt;uß hält und dann, wenn es einer Behörde beliebt, das
Militär herbeizurufen, dieses nun mit aller Hast heransHiebt. Nein, das geht nicht. Wenn man von Staats
und Reichs wegen Provinzialbehörden mit der Ausführung
dieser Maßnahmen beauftragt hat, dann geht es nicht,
durch Deputationen und Kommissionen, die von Berlin
oder ander8wo geschi&gt;t werden, die Arbeit dieser Pro«vinzialbehörden zu durchkreuzen. Das ist vielfa&lt; ge-

Unterschied besteht nur darin, daß man Ihnen, wenn Sie
meine Formel akzeptieren, vielleicht den Vorwurf machen
könnte, Sie forderten dazu auf, man solle die Waffen nicht
abgeben. I&lt; will in diesem Zusammenhang nur darauf
hinweisen: Sie plädieren dafür, daß die Arbeiter die
Waffen behalten. Die anderensagen, besonders die Mitglieder der ländlichen Ginwohnerwehren und auch die Einpwohnerwehren hier um Berlin herum: solange wir nicht
die Sicherheit haben, daß die Arbeiter vernünftig werden,

bereitungen getroffen werden, und die Behörde, insbesondere die Militärbehörde, ist verlassen, die das Militär

sc&lt;ehen, und wenn Sie eine Erklärung dafür haben wollen,

waffnen und die Bourgeoisie zu entwaffnen. I&lt; will auch
diese Formel akzeptieren; sie ist ungefähr dasselbe. Der

solange wir vermuten müssen, daß hier im Osten Berlins

vas dos Mi zwei Tageau MtRanaihn is so 8 Rote Bataillone aufgestellt werden -iese

darin zu

suchen,

daß

viel

zu

viel

Kommission8- un

Deputation3arbeit in den Rheinlandengeleistet worden ist.

Ich bin jedenfalls nicht schuld daran, daß das Militär zu
spät eingeseßt worden ist.

|

ar

Gm

E0

,

(Zurufe bei der NNN? Sozialdemokratischen
Partei)

Im Gegenteil, in dem Augen-

-=- Meine Herren, ich referiere ja nur =- solange wir nicht

bli&gt;, als alle Parteien sich gegen uns wandten, habe ih
mit den Militärbehörden Tag und Nacht Hand in Hand
gearbeitet, um alle Schwierigkeiten zu beseitigen, die einem
jc&lt;hnellen Abtransport im Wege standen. Mit der Au8-

geschüßt sind vor einer Roten Armee, wie sie in Mitteldeutschland aufgestellt war, geben wir unsere Waffen nicht
heraus. Und, meine Hexren, darüber sind wir uns doch
wohl alle einig, daß die aufregendsten Zeiten im Volke

räumung dieser Schwierigkeiten gingen allerdings Hand

die Wahlzeiten sind, und daß diese allgemeine Aufgeregt-

mußten, wenn ein Blutbad vermieden werden sollte, das
unzweifelhaft entstanden wäre, wenn 50 000 Arbeiter auf

Reichstag8wahlen kennen. Dann, glaube ich, wird eine vernünftigere Betrachtungsweise eintreten, und dann wird ein

ebensoviele Truppen der Reichswehr gestoßen wären.
Ih habe damit die weiteren Ausführungen des Herrn
Abgeordneten Stieler über den Abgang des Generals
Watter berichtigt. Die leßten Gründe, die zur Ent-

großer Teil der Bevölkerung zu der Erkenntnis gelangen,
daß das Verbergen von Waffen gar keine Bedeutung mehr
hat. Bis dahin wird es die Aufgabe der Reichswehr und
der Sicherheitspolizei sein müssen, jeder Ausschreitung, wo

hat aber die Abberufung Watters die Arbeiterschaft des

gar nicht gesagt = ich möchte dieses scheinbare Mißver-

in Hand die politischen Verhandlungen, die geführt werden

fernung Watters geführt haben, kenne ich nicht. Jedenfalls
141, Sitzg LandesSvers. 1919/20

heit sich erst legen wird, wenn wir das Ergebnis der

sie sich zeigt, mit aller Energie entgegenzutreten. I&lt; habe
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konnten die Flinte leider noch viel zu gut führen, mit den
Minenwerfern leider noch zu gut fertig werden, wie das

[Severing, Minister des Innern]

Beispiel von Dinslage bewiesen hat. Es ist also kein allzu

ständnis aufklären =, daß von jeder Razzia Abstand genommen werden soll. Die allgemeine Razzia, die in ganz
Deutschland vorgenommen werden wird, kann erst in dem
Zeitpunkt erfolgen, wo Reichs- und Staatsregierung in
der Lage sind, scharfe Verordnungen zur Durchführung zu
bringen. Solange sie nur in den Zeitungen prangen und

I29ße8 Rätsel, woher es kam, daß sich wirklich eine regelkehte Armee aufstellen konnte.
Wir werden jedenfalls allen Erscheinungen, die ge-

in den Besitz der Waffen bringt.
(Zuruf)

dorthin werden dann Unruhen kommen!)
Der Oberbürgermeister Cunow aus- Hagen, dem Herr

eignet find, die öffentlihe Ruhe und Ordnung zu stören,
überall nachgehen -- ich kann das besonder3 Herrn Ludwig

sagen --; wir werden wahrscheinlich auch von unserm ur-

die Behörden nicht in der Lage sind, sie durchzuführen,
nüßen
is nichts zur Festigung der Staatsautorität. Nach
den Wahlen werden wir dazu in der Lage sein, und nach
den Wahlen wird diese Razzia einsehen, die uns hoffentlih

jprünglichen Vorhaben, südlich der Ruhr nicht einzurüen,
Abstand nehmen müssen.
SEREN
a
.
.
(Lgeordneter Ludwig: Ist mir schon mitgeteilt! Auch

Das bert
Gallen Si
:
m
08 Herr Kollege Stieler auch gesagt. I&lt; bin der

Ludwig und seine Freunde das Zeugnis nicht versagen
werden, daß er sich die erdenklichste Mühe gegeben hat, um

DE

festen

Überzeugung, daß es nicht zu spät sein wird.
:

Ur

Blutvergießen zu vermeiden, daß er alle politischen Mittel
aufgewandt hat, um dieses Ziel zu erreichen, hat erklärt,

Buruf)

daß er seit dem 10. April die Verantwortung für Ruhe

8 7 EE HESELREGNER aus und Ordnung in der Stadt Hagen nicht mehr übernehmen
In Pommern ist heute die Razzia schon im Gange. Wollen

9m:

Sie einen besseren Beweis dafür als den, daß 256 Kanonen

(Hört, hört! rechts =- Abgeordneter Ludwig: Habe ich

4

von der Sicherheitspolizei beschlagnahmt sind?

|

|

heute gelesen! Aber aus welchen Gründen?)

|

- Der Herr Abgeordnete Jordan hat gefragt, woher es

Die anderen Behörden südlich der Wupper erklären jeßt

gewesen sind. Das ist eine Legende. Russenkompagnien
hat es im Ruhrbezirk nicht gegeben.

(Hört, hört! links)
Russen sind allerdings in großer Anzahl dagewesen. Aber
es ist eine Übertreibung, wenn man sagt, daß Russen eigens

Pbeiterschaft beunruhigt seien,
(jehr richtig! rechts)
daß sie nach wie vor bemüht seien, Ruhe und Ordnung aufre&lt;ht zu erhalten, daß aber die ins Wuppertal geflüchteten
fremden Elemente eine so starke Gefahr für die öffentliche

die Dinge gewiß nicht übertreiben. Die Arbeiterschaft des

(sehr richtig! rechts)

komme, daß RIM A RELIEEN tätig Zereinstimmend, daß sie zwar nicht durch die bodenständige

zu dem Zwe ins Ruhrgebiet gekommen seien. Wir wollen

Nuhe und Sicherheit bilden,

MN ve EEE MEET Feen R daß sie nicht mehr in der Lage sind, den Nichteinmarsch von
fluktuierende Bevölkerung wie kein anderer Bezirk unseres

Staates.

Militär zu empfelen:

Es sind nicht nur Polen, nicht nur Slovenen,

nicht nur Italiener, nicht nur Holländer in großer Anzahl

im Ruhrbeken beschäftigt, sondern auch Russen, besonders

Si

geschlossene Russenformationen hat es bei den Kämpfen
nicht gegeben.

nz

;

|

in den Bergwerken, in den Hüttenbetrieben, in den Hütten-

jüdischen Arbeiter und die Russen in großer Anzahl zu den
Feiernden gehörten, daß sie dort, wo die bewaffneten
Demonstrationen stattfanden, sich zu einem Teil den
Demonstranten anschlossen, ist nicht weiter zu verwundern.
Bei den Unruhen sind Russen nicht hervorgetreten, und

|

|

4

.

[als

SIE wünsmen: daßner Vornarihi0 fnella

Ostjuden in großer Anzahl. Sie sind überall beschäftigt,

und Walzwerken. Daß beim Generalstreik auch diese

N

(Hört, hört! rechts)

SB

(Hört, hört! rechts)

|

.

;

Diejenigen Kreise des Unternehmertums, die noch bis vor

enigen Tagenhier in Berlin der Reichsleitung wie dem
Minister des Innern erklärt haben, daß aus politischen
Gründen von einem Einmarsch Abstand genommen werden

müsse, kommenjekt zu uns und erklären, jeder Tag Aufjau bedeute für sie eine große wirtschaftliche und politische

Gefahr.
I&lt; führe das an, um auch dem Herrn Abgeordneten

Wie es kommt, daß sich eine regelrechte Arme bilden zwrdun den Deweis dafa erbringen GENSE
&amp;

konnte, hat der Abgeordnete Jordan weiter gefragt. Sie
konnte sich nur deshalb bilden, weil sich in den ersten Tagen

der Abwehr des Kapp-Putsches auch &lt;ristlich und demo-

:

“

rue

(Lebhafte Zurufe von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei: Was hat sich ereignet! Die Flüchtlinge
haben wir nach Remscheid zurü&amp;geschafft!)

fratisch gesinnte Offiziere den Arbeitermassen zur Ve--&lt; =;

, was

einnet

hall Se

davon

ab,

fügung gestellt haben. Nicht Bolschewisten, sondern Offi- Se ERZGERESEIRUEG ES ens habe das
ziere, die im Weltkrieg auf Seiten der deutschen Armee ger

(Jerücht dementieren lassen, als ob eine Armee von

fochten haben,

35 000 Mann aufgestellt und in Anmarsch sei. Ich wende

waren

(hört, hört! links)

E
ESE2
;
|
zum Teil
die
Führer der revoltierenden
Arbeiter.

mich inim derRuhrbezirk
Presse dagegen,
daß diese Nachrichten
über iin
übertrieben werden.
Wenn Sie aber
zuhen inn

:

:

07

Bis in u lekien Eu ien haben solche Offiziere die fen zs js "Enn TEEN aEnde ds u

Arbeitermassen mindestens beraten.

Darüber dürfen Sie

sich nicht wundern, daß noch ein wenig von dem militärischen

M:

JT

in 3

:

Au 70 6 0:

An enfenbeir Truppen innen entiegenen Tälern Plünderinge

n

Drill in diesen Leuten geblieben ist. Arbeiter, die 4 Jahre

vorgenommen, die in einem Rechtsöstaat nicht vorkommen

draußen standen, haben auch nach einjähriger FriedenSszeit

sollten:

den militärischen Drill im Felde nicht verlernt.

Sie

(Lebhaftes Hört, hört rechts und im Zentrum)
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Dieser Lenin des Ruhrreviers! I&lt; muß sagen: wenn der

Gil

Moskauer Lenin nicht gewalttätiger und grausamer ist;

jSevering, Minister des Innern]
Die meisten Behörden waren-auch nicht in der Lage, init
den ihnen zur Verfügung stehenden regulären Polizeikräften

dann müssen die Bolschewisten sehr harmlose und friedliche
Geschöpfe sein.
(Na, na! rechts und im Zentrum -- Abgeordneter Rippel:

den Plünderungen Einhalt zu tun.

Unterschäßen Sie ihn nicht! -- Heiterkeit)

(Abgeordneter Ludwig: Warum sind sie geflüchtet? Weil

=- I&lt; kenne den Herrn Kollegen Ludwig seit mindestens

die ReichSwehr eingerückt ist! =- Große Heiterkeit =- Glo&amp;de
des Präsidenten)

15 Jahren aus der Zeit, da wir- noch in einer Partei waren,
und weiß, wie außerordentlich gutmütig er ist; ex krümmt

jelbst dem Kollegen Rippel kein Haar.

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

(Abgeordneter Rippel: Nein, da war er noch umgänglich!)

Dere Rügeondurier Sudioig39 bitte Sie, zu beachten, daß Umeine moralische Basis für den Kampf gegen den BolJCB

N

:

DN

[De
wiSnuSZu
haben, verfünden 4. Putsche3
Parteienseien,
der und
Rechten,
daß
sie unbedingte Gegner jeden
au

Severing, Minister des Innern (fortfahrend): pon tragen fiestark ie ee KI um

Meine Herren, es ist richtig: ein großer Teil der Arbeiter

(Anklam) hat erklärt, daß er die Lehre Fichtes, daß unter

bestand, um vor den Aussc&lt;hreitungen der Reichswehr
sicher zu sein. Ein großer Teil ist aber auch geflüchtet,
weil diese Flüchtlinge genau wußten, daß ohne schwere
Strafe die Ahndung ihrer Verbrechen nicht erfolgen kann.

habe, für sich nicht anerkennen könne, daß sie als Partei der
Ysutorität jede bewaffnete Auflehnung unbedingt verwürfen.

ist geflüchtet, weil er glaubte, daß fein anderes Mittel

Umständen ein Volk die sittliche Pflicht der Revolution

115 er will das Volk glauben machen, daß sie danach auch
heim Kapp-Rutsch gehandelt hätten. Das aber, meine

-. Da3 wil ich nicht sagen;es
(Sehr gut! im Zentrum -- Zuruf: Der allergrößte Teil!) Hei in ie wahr. I Deri sntieunen und die
MIS 0007 Diese Leute sind iS die aber es sind Parteimitglieder, großenteils in führenden

heute die schwerste Gefahr für unser Wuppertal bilden.

Stellungen, gewesen, welche diesen Putsch gemacht haben.

Menn erst io lange wan wollen, bis größere Ae

=

reitungen

vorfommen,

dann,

meine

Herren

von

dex

+:

x

)

(Widerspruch rechts)
ub

es

:

Rechten, hätten Sie ein Recht, der Staatsregierung den Vor- 070 Zinn noc&lt;mals Zu Schiele: Mareßky, und wie

wurf zu machen, daß sie nicht beizeiten einschreitet. Dahin
joll es nicht kommen, wir sind auf dem Posten. Wo sich

98€ ie peirent heißen, orführen?
(Zurufe und Unruhe rechts)

Unruhen zeigen, werden wir mit allen Machtmitteln des

. Der Fall Winnig kommt damit gar nicht in Vergleich.

Staates dagegen einschreiten.

Winnig hat =-

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

(lebhafte Zurufe rechts)
-- gber ich will ja gerade darüber sprechen; wenn der Fall

Präfident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete
Heilmann.

Seifsmann, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine
Damenund Herren, über denKapp-Putsch und die politischen
Ereignisse, die damit zusammenhängen, haben wir uns
shon bei der Vorstellung der neuen Regierung am 20. März

mix unbequem wäre, würde ich darüber schweigen =,
Winnig hat, nachdem er zuerst meinen Parteifreunden exrflärt hatte, er werde sich gegen diesen Hoch- und Landesverrat mit Waffen zur Wehr setzen, schließlich unter dem
Druc eines Ultimatums, das ihm der Kommandierende
General mit der Drohung eines umfangreichen Blutvergießens stellte, und unter dem Druck der Lüge, daß die

hier im Hause ausführlich unterhalten. Über die Vorgänge,
die sich besonders im Ruhrrevier ereignet haben, ist drüben

Reichswehr ganz Deutschlands hinter die Kapp-Regierung
getreten sei, ein Vergehen begangen, für das wir ihn aus

in der Nationalversammlung aufs allereingehendste
debattiert worden. Die Frage der Einwohnerwehren, die
uns eigentlich nach den Anfragen hier beschäftigen sollte,
ist aber im Laufe der Debatte immer mehr in den Hinter»
grund getreten und im Laufe des heutigen Tages bereits
gänzlich verschwunden. Machen wir un3 nichts vor: das

dex. Partei ausgeschlossen haben, für das er sich vor dem
Richter zu verantworten haben wird. Das ist aber etwas
ganz anderes, als die Herren gemacht haben, die Träger
und Führer bei diesem Kapp-Putsch gewesen sind, Kapp,
Traub und ihre ganze Anhängerschaft. J&lt; bin überzeugt,
daß man es bei den Wählern nicht verstehen kann, daß

debatte haben, ein Stü&gt; des Wahlfeldzuges, der draußen
im Lande ja längst im Gange ist und der nun durch diese
Aussprache hier in dex Landesversammlung für diese oder

„Pommernschwindel“ an den Tag gelegt hat, d. h. über die
angeblich in Pommern gefundenen und vorher dort versteten Kanonen, in einer Zeit, wo wir älle wissen, daß

hängt damit zusammen, daß wir hier eine reine Wahl-

Herr Graef (Anklam) so ungeheure Entrüstung über den

jene Partei unterstüßt werden soll.

auf dem Gute des Fraktionskollegen von ihm, des Herrn

Den im Gange befindlichen Wahlkampf wollen die
Herren von der Rechten unter der Parole energischen

v-. Kessel, unter dem Stroh tatsächlich sjec&lt;s vergrabene
Kanonen gefunden worden sind.

Kami
PAIGE
ZS führen,
(Zuruf
recht8:die Wer
hatvon
sie der
da Rechten
untergeschoben!?)
as Zentrum87hatensichdendiese
Parole RUN
der Rechten
für und
den 66:
kommen
Herren
mit der Frage:
Wahlkampf, namentlich für den Wahlkampf im Ruhrrevier, Weh die sechs 1Deu MERERheb en
zu eigen gemacht.

Darum wird in Screensbildern die

ungeheure Gefahr eines nahen bolschewistischen Anfalls
geschildert, die Note Armee ausgemalt und Herr Kollege
Ludwig uns als Feldmarschall eines roten Heeres von nicht
weniger al3 950 000 schwerbewaffneten Kommunisten vor»

geführt.
(Heiterkeit)
141. Sitg LandeSvers. 1919/20
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(Lachen links)
m
Hören Sie nicht ganz die Musik von links? Sowie eine
Feststellung den Unabhängigen unbequem war, hieß es: das
haben die Locspizel gemacht. Sie (nach rechts) haben
eifrig und erfolgreich bei der Unabhängigen Sozialdemofratischen Partei gelernt, meine Herren; aber Sie schaffen

1293 Berfas ung eb ndePreußis
onen und Provinzi

»

Reihe Ihrer örtliche

ernde lebhafte R

:

;

11293
V
SPEERE
RT EREEROT ZIEL erean Nun frage ich Sie: E97DBE INSECT EE
M

EEE

ersa

denn
0 Hpier Si
gestellt
Dein
sich nnen
begeistertSie Verantwortung für(Rufe
den GEE
EDE
eim diepontisce
hier in Berlin, , didie „Deutsche
jaffen, daßZeitung“
eins Ihrer
Ihre: Parteiorgan
rec&lt;ht8:
Nei endorff abschütteln !

Putsches EEE . zur Feier des Rapp- inden Sie erst mit AE Ri)
StE nN EmBeete eM hrichten von
ahlreflame aufgebaut MSIE Ludendorff Ihre ganze
O7
abermn
immererklärt,
WEbei
Sn
GI
Sehr war
ZE
der Sozialdemokratischen
Zu Me
IhnenI
vuSie
sondern.
haben Wie,
da 052
enspru
und Lachen rechts) Partei
artet ===
ter

zur

Ausl

en

ime

Se

icht;

;

:

nationales
Se Zeitung“
ist 16G immer EHi Herere.VillaGebete
enthalte
Gn
als Herr Helfferich
2
Aber: D
,
;
des Herrn
Helfferi
er
Zeuge Ludendorff
geheuren S as alles sind Kleinigkeiten

4

der ganzen 2 A2328 ffexich wohnte? War da nie in

MC 1078 0 70 2108 WARE solche durch -da
H

&lt;huld, welche die beid

gegenüber der un-

lesen, daß Lud

SEE
IE28 a die verhängniSvolfen
Burde
d
dadur&lt; abgewendet wv
olljten
irde da

beid

mationalen Presse die B

mm

[Schr rig? re

nicht d

MERITINBENNTGHNMN
WEIN
DN
In DENNERLE
Tingste zu tun hätten mit diejem Verbrechen nich
or das
iber
e
ilitärs überführt
mal, w9
ing!

AU

it

di

!

En

;

die

(

ht das Ge-

ganzen übrigen Vol und sich im Kampfe dagegen
mi
fiätung haben Si olfe in eine Reihe stell
gen mit dem
nn
ie nicht ab
ellten. Diese Er-

Herren Militärs

über einen

überfü

;

jeht

gemei

auf

einmal

sind, mit den Ko

nn:
gemeinsamen Putsch verh
nimmmisten
(Lachen rechts
.
andelt zu haben
jts
und wiederholte
es
7:

7; März sind Eiertänze even „Ihre EN IE ie: hat Herr Kollege Hergt mi h
Rufe: Gin Leutnant!)
SE aa
Mw
elatn
Sicho
Berurieilung
ieder
NI
au
er
WIEN
Herrn
Ludendorff nie das Ge-|
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M
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in einziger
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GEWE
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Mär
se Ihre
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eutnant!
SEErhe22177 ERN EERTLPINENN Oberst aner Zus Sn REET
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n

Zusti

Volke b2-

(Lebhafte

.

EL

Rs bei der Sozialdemokratischen Partei

Rufe

;

fe

red

.

“

rechts:

7

EE schön: wollen Sie denn . ERGE

Fei
t MEEE M jeht der äußersten Linken 5005
dabei ONE Rinn NN IR I
He
Bolschewismus DR I jeht noch vor dem
valttätig- mit all den extre erin Wegmann. von
,- gerade
!

.

c

Stachels&lt;wei 2 WURREN: dann ist das so

i

gewalttätigen

-

rtremen Radi

zwischen Mi en

LEN

1 Vollzugsrat u d

; adikalen über ei

:

n

EEBkeltut GERNBE HEN MBE ECR Arbeiter“ zu erfanden
:

c

n

Olper“ Ihre Feind (Heiterkeit linfs)

;

1 Stendel: Die Regierung

Darü

|

?

dargestellt!) 1g jelbst hat es anders

tt 1 e Feindschaft selbst gegen d
"
rüber verhandelten Sie ni
Tag
1 we ernst. Sie haben Ee SER
ist verhandelten
Sie mit den Rift RE darüber
schewiste - wenn es möglich wäre,
itsc&lt;haft an den
(Unruhe u
on fins
[Weiwiten und. durch die Bolschewisten ER EEIS : Übritens habe M Ei Zurufe rechts)
Be

“

u

(Sehr zi 8 der Sozialdemokratischen Part
3:

Wer

artei --

R

dafür, d

.

ier

den dokum

;

|

bie GE) Strömungengibt EE
i

nee

n

wollen

:

:

:

e,

WATER denn! Wo denn! Beweise!) Rufe

eines bolschewistischen Putsches dur die Niederschlagung

ie

provozieren müssen,

n? Wie auf der äußersten Linken ein

G

:

Andauernde Rufe rechts: Beweise! € Hippe
MS

be

Namen)

Nennen Sie 20h

&lt;t. ==

Wie a

EEE

dt

den Sie aber erst vorher

(Heiterkeit rechts)
am Zeime die zur Macht komme ;

M EIGE daber wenn Sie den Mund nicht hal
Br

,

.

FheNFtei IG Dube Die Aen nen mit Hilfe von

halten,

La

.

i

:

KENSd und NEERREEN eine Sie EE EEE, UE RUFE SAUEN
=

-h3

mit dem

Kor

Tg

die

Der rüderung

artei.

Ee ie ien predigt, Gi zum et ni

Hannover, und

zwar

.

zwar von der welfischen.

Ee Fenn Bartram vor dem 30: .P anderen Seite
Des MAPIärs hergestellt
Bi im ie SENNAjen Linkspolitifern
p-Putsch und naß
und
5

79j Hannover
ja der P utsch vereitelt
rasch
worden, ZU
indem
dane zugegriffen
Menne ist
3 In
„und bei dieseri Gelegenhe

EEE

geraten, Aktenstü enstüde der Putschisten in ne find eie

:

zufe recht3: Ein Leutnant!)

W arten Sie doch einmal ab
.

in

x

8

(Lachen rechts)
man

Fraktionskolle ide, von denen die MN nE Hände

, eine Brücke
SPV ausgeschloss
hang mit
elfen ging dahin,
i
gung gr
geaAISEhenbmegSlgnesaue
Serin
e zu schlagen versucht;
en
Mg dem Kapp-Putsch
9
dahin, im Zusammen-

awischen den K

Kommunisten auf der 195 i jmfe 06 Königreich zu I uE Hannover als selbständiges
(Zuruf rechts)
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Dä3 Werk, daS gelingen sollte, war die LoSreißung Hanno»
=

vers von Preußen und die Berufung Ernst Augusts auf den

[Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter (So93.Dem.)]

hannoverschen Königsthron. Das Werk ist Ihnen allerdings nicht gelungen.

=- Warten Sie nur ab, ich lese Ihnen gleich die Briefe

(Rufe rec&lt;ht3: Von wem stammt der Befehl? Name!)

wollten nur ein Volkskönigtum und verurteilten den Ver-

7 Der Gedankengang der welfischen Adligen ist den

juch der gewaltsamen Wiederherstellung dex Monar&lt;hie in
Deutschland und in Hannover; nur in Übereinstimmung

PDerren, die da fragen, wohl so gut bekannt, daß sie sich
ziemlich genau denken können, von wem der Brief stammt.

Staatsform erfolgen. Wörtlich so, wie e3 auch bei den
Deutsc&lt;nationalen und den VolkSperteilern heißt. Wenn
man aber hinter die Kulissen schaut, dann sicht e3 ganz

ird im Laufe des Wahlkampefs im Wortlaut und
Facsimile veröffentliht werden, und Sie werden ihre
Jreude daran haben, wenn Sie sehen, daß nicht nur wel-

vor. = In Wahrheit sagten sie in ihrem Programm, sie

mit dem Willen des Volke3 könne eine Änderung der

.

.

.

Im Übrigen bitte ic Sie, zu warten; all dies Material

ander3 aus. Ein Mann aus dem Direktorium der deutschhannoverschen Partei schreibt in einem Briefe über dieses
öffentlich gegebene Programm folgendes:

fis&lt;e, sondern auch deutschnationale Abgeordnete in diese
LandesSverrat5pläne verwi&gt;elt waren.
(Lebhafte3 Hört, hört! links = Zurufe rec&lt;ht8: Namen

Set
di Räterepublik in einigen Städten zur
errshaft kommt, halte ich die gewaltsame Unter-

Wa3 aber das öffentlich bekanntgemachte Programm

nennen!)

an
WEREten Ws WaRHR28 28 127D:D4960922005828DEFOG Wiese10 M
Deutschland für Pflicht aller guten Christen und dieser Briefe, wiederum an den Vorstand der deutschhanngo.

:

:

Zw

Deuts&lt;hen. Für Hannover kommt hinzu, daß der
Fürst niemals verzichtet hat.

Der Verzicht des
ungültig.

g

berechnet,

denn in eine

verschen Partei, lesen wir Jolgendes:
'

Fürsten bezieht sich nur auf DpA ist M
ich

ä

*

Die Bestimmung

T

ver

.

;

SERERWAPDAREeS CE m ie -- daß nämlich nur mit Zustimmung des Volkes alles ges

bi3 zu einem gewissen Grade richtig. Aber wenn
überhaupt, so kann der Wille des Volkes nach-

schehen soll und nicht gewaltjam =soll uns rein waschen von dem Vorwurf gegen»

träglich eingeholt werden

revolutionärer Umtriebe,

(hört, hört! links)

(Hört, hört! links)

und in Klammern vermerkt er:
(fiehe Ungarn),

Im
sie 9
stehen,
ann Batkeipronramm
würden wir dur&lt; dareinen
solchen
Saß dein
fest-

|

gelegt werden, was wir aber nicht wollen.

(Hört, hört! Aha! links)
Es kann überhaupt plößlich Möglichkeiten geben,
für die man sich an keine feststehende grundsäßliche

(Sört, hört] Iinfs)
.
I IREEN
|
Dieser Saß ist also nicht ganz ehrlich.

Stellung binden ,kann.

I&lt;

ewagt,fn
e* oder
ms Noer
dennwürden
oin mige:
wir alle
doh
viele von uns

Also Ungarn! Es soll wie in Ungarn erst der Putsch, dann

Gin monarchische u R machen zum

der weiße Terror .kommen und
dann schließlich
unter
den
,
2
|

Wohle

aufgepflanzten Bajonetten die Wahl, die die Wiederherstelung der Reaktion gutheißt. Die Möglichkeiten des

nur mit ziemlicher Bestimmtheit wüßten, daß die
Sache gelingt.

Kapp-Putsches sollten natürlich mit aller Macht ausgenußt

|

wn
a Beicht anLegion
die bereits
voinhanbi
gestellte 5
deutsc&lt;h-hannoversche
gegeben,
und vor aufmir

Hannovers,

wenn

:
wir

Ri

Seit DR Wannen es zu 1m; IBIRPENG

folgenden Wortlaut hat:

nc uni her zum

Verderb

ir

und Deutschland niht zum Wohle gereichte, vielmehr in den Sumpf brächte. Doch die Situation
kann sich jeden Tag ändern. Weshalb also sich
prinzipiell festlegen? Was für die rechtsstehenden
Parteien doch nur ein Haschen nach der Gunst der

Blaue Polizei steht

auf unserer Seite, ebenso Sicherheitspolizei.
Reichswehr steht zum großen Teil auf unserem
Boden, der Rest mit Gewehr bei Fuß. Verhandlungen bei der auswärtigen Reich3wehr schweben,
stehen für uns äußerst günstig.

und

(Heiterkeit links)

*

liegt der Legion3befehl vom 15. März Mittags 2 Uhr, der
Situation für uns günstig.

Deutschlands

Sozialdemokratie wärs, Was heißt überhaupt:

Rohstoffe sind

wenn das Volk e3 will? Das ist in meinen Augen

genügen) vorhanden: um dir Industrie net

ein leeres Schlagwort.
4
zt

zu erhalten, und die Verpflegung ist vorzüglich.
Garantien sind für beide gegeben. Mithin ist em

&gt;

günstiger Moment der Selbständigmachung. Die
Haltung im Lande ist vorzüglich. Alles wartet mit
Spannung auf Hannover. Meclenburg, Bayern
und die Reichswehr in Sachsen halten zu Kapp.

S9 sicht der Briefwechsel aus, den man im Zentralbüro
dex Deutsch-Hannoveranischen Partei oder im Besib ihrer
Führer vorfinden kann.
(Sört. hört! lins)

Preußen hat genug mit sich zu tun und wird hier

keine große Truppenmacht verwenden können. Den
Arbeitern werden die bi8herigen Errungenschaften
garantiert werden. Darum auf, freudig ans Werk!
Jeder tue seine Pfliht, dann muß das Werk ge-

lingen.
141. Sitzg Landesvers. 1919/20

|

li
(Hörens)

|

.

:
I&lt; denke, man wirdsich nun genügend klar darüber sein,
was man von den Versicherungen der Herren zu halten hat,
daß sie streng gesezlich sind und nur den Volk8willen ausführen wollen.

(Zurufe rechts)
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ZIER

--

HSeilmann (Charlottenburg), Abgeordnete3

=

(Soz.-Dem.) (fortfahrend): Auch auf der linken Seite der

Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter (So3.=

Hauses gibt es Männer, die wissen, wie sie zur Regierung

Dem.)]
Aber, meine Herren, es ist auch

selbstverständlih,

men
in größer
veramobhjänninn
steht
uf, dem wollen;
Standpunkt,
eine Bei
jozialistische,
„eine Arbeiter-

Linken Putschisten fiken müssen. Denn im parlamenjarisch regierten Staat haben nur die Parteien eine
Sristenzuäglicmeit, Die Nm gans klar Daruber "md, auf

die Mehrheit des Volkes hinter uns zu vereinigen. Aber
meren diesen Männern, die auf geseymäßigem Wege zur
Regierung kommen wollen, gibt es auch dort solche, die

welchem Wege
sie zur Macht wollen.
:
;

genat
EEN
ihrem Frogramm,
NUTerklärt,
5
einen gee
Putsch
zur
Ma
ommen
können.
er

ganz

daß auf der äußersten Sen 99 5 ii N5 100: regierung mit uns zu bilden, sobald es uns gelungen ist,
/

(Zuruf re&lt;t3: So, wie Sie!)
.

„

.

mit den Verrätern von RechtSssozialisten sezen wir uns
T

niemals zusammen in der Regierung, der sagt damit zu-

ME rauen uns über den Weg darüber nicht klar zu
Kn ii ja augenblilich mit unserem lieben Freunde

S ie r und

mit unseren lieben Freunden Demokraten im

esip der Macht.

RIU Went

gleich, ich kann nur durch einen Putsch zur Macht kommen,
und wer das Programm der Wiederherstellung der
Monarchie hat, weiß auch genau, daß nur ein Gewalt-

streich ihn zur Macht bringen kann.

-- Über unseren „Putsch“ spreche ich noc&lt;h gleich. = Die
anderen, die Oppositionsparteien, müssen sich darüber klar

(Zun rem
== So wie wir es gemacht haben. Einstweilen stelle ich

jein, wie sie zur Macht kommen wollen, und die Deutsche
Volkspartei ist sich in ihrer Hauptgruppe darüber klar. Sie
will mit uns in die Koalition eintreten. Sie denkt sich, daß
wir bei diesen M
oder späteren
Wahlen stark verlieren werden,
;

fest, daß äußerste Rechte und äußerste Linke gewalttätig
sind, und daß die Mitte gegen diese Gewalttätigkeit die
demokratische Verfassung auch bei der Wahl zu verteidigen
haben wird.
iE
Brute
Di)
te
Zurufe rechts

(jehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

nen

|

daß es dann wünsc&lt;henswert sein würde, die Basis der Wie Fes a EEN GN TERENTO
Koalition zu verbreitern, und für diesen Fall halten die

Herren sich bereit.

Deswegen haben auch zwei Herren

xeyyt den ) Unterschied

vom Parteivorstand der Deutschen Volk8partei mich noh
am Mittwoch, den 17. März angefragt, ob ich nicht ver-

mitteln
könnte, daß anläßlich des Kapp-Rutsches
die
.
pp-Buts

ö

wischen Rutsch und Revolution

|

(Aha! recht3)
,

:

WE

;

.

.

Sie
erinnern mich an eine Szene im Wilhelm Tell, als
SO

222,7 VolksSpartei mit in die Regierung aufgenommen Roh WRTerMare ne SESeiipin des
w

önne.

WER

IANT 5

&lt;

N

|

|

|

/

'

Antwort erhält: Darfst Du der Ehrsucht blut'ge Schuld

GE
RIE
pure!und us
ZT Wideriprun
vermischen mit der gerechten Notwehr eines Vaters?
euts&lt;en
Volkspartei
Zurufe:
Wo waren bsSie der
am
13. März?)

(Unruhe rechts)

-- Am 13. März war ich bei Herrn Hergt, und wenn Sie

Eine Revolution ist der Abschluß einer organischen Ent-

wissen wollen, was ich mit Herrn Hergt gesprochen habe,

widlung, welche die leßten künstlichen Hindernisse zer-

-- ich habe nicht darum gebeten, daß der Inhalt dieses Ge-

bricht. Der Putsch ist ein wahnsinniger aussichtsloser

[sprächs vertraulich behandelt wird.

erin
ji
Früchte zu ernten oder längst verfaulte
rüchte zu
konservieren.

|

(Zuruf rechts)
No&lt; am 17. März haben die Herren von der Deutschen

Volkspartei angeboten, in die Regierung einzutreten, dann
würden sie dafür sorgen, daß das Militär, die Marine-

brigade usw, rasch aus Berlin versc&lt;windet. Wenn Sie die
Namen der beiden Herren wissen, die mich angerufen haben,

urufe

Ee

(3 | je)

:

,

= Gewiß, in höherem geschichtlichen Sinne urteilt nur
der Erfolg. Nachher erst kann man es wissen, ob man

selbst ein wahnsinniger Verbrecher oder ein Vollstreer
geshichtlicher Notwendigkeit gewesen ist,

können Sie sich bei ihnen informieren. Aber ob das nun

gemi

am 17. März geschieht oder an einem späteren Tage, die

(tärmise Imuse reis

Volkspartei will mit uns in die Regierung kommen, und

und der sich darin getäuscht hat, darf sich der Verantwortung

Herr Stresemann wäre gern Demokrat geworden, wenn

nicht entziehen.

man ihn dort nur gewollt hätte.

(Sehr richtig! recht8)

Gauen 708 NUenrbneienStrube DT AGlvte de "Prü um
E3 gibt
van ni ERN 0
Ihr reinen
ein paar Landräte, denen noch nicht
einmal ein Haar
Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

gefrümmt ist, weil ihnen der Putsch mißglückte.

Herr Abgeordneter Stendel, Sie haben, wenn ich recht

(Lachen rechts)

Hh aue soeben dem Redner Unvers&lt;ämtheit Unsaber, meine Serren, if RERE des Novem:
geglüdt,

(Zustimmung des Abgeordneten Stendel)

und

wer

dieses

geschichtliche

Faktum nicht

an-

erkennt =- und Sie Habenes no Fen gesengnet TN

Sie erklären, daß das richtig ist, Herr Stendel. Es ent- zer M in nicht usa FE Zanedr
Pim, HEEENIeZau joihe um an züchtet den Bolschewismus von links künstlich groß.
SE

IRS

Abgeordneter Stendel.

;

T

nung,

.

(Lebhafte Zustimmung links = Zurufe rechts)

nagebende
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eilmanng (Charl

Dem.)]
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Herrschaft
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Wochen
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===,

roten Screens
nicht
ns nicht

auf ein

harlkoitenburg), Abgeordneter (Soz Zeit wie Re land“ enetikta ienSie Deb
;

.

Dern grofie Befreiung des deutschen Volkes am Ee recht3: Ih
|

'

NE

:

|

(lebhafte Zurufe rechts)

ie

Ihnen geht's dabei am

des

.

s&lt;l

-- Jh kenne meinen alten Kollegen Ludwi js (739

ver ie weil die alten Machthaber den Krieg vorh

der 1ä88 mim nim hängen.

Joch R eten aum auch ein Akt der Befreiung 9

R BUS ZU gem

" (Heiterkeit)

ER EIE EPMMGNE HIERIN ISE SORRTEREEE EIER

Ic&lt;h warne Sie also, mei

Märzunruhen
En Vein wir über die Januar- und
:

Lor dem Märzputsch in' Den

Rutschisten anderes

find, : wie ungebildet
gebildet

AdolpyHoffmann als IAIN
Piepernv von Herrn eines
neuen Rütsches, OBERESivor jen
Versi
gebraucht worden. Wenn
wi igung für alle Putsche
juld bei Ihren Anhängern, wenn
hein der Mit-

fich hierhergestellt
und
,

sprachen,
hat Herr Hoffmann
:
:

gesagt:
als

was
habenATT
denn die
di

getan,

vom 9. November auch!

ENEN:

Ih

isch

mu3
hineinA
„

Ihre

Anhänger
;

ia

ünde

das

:

Politik. Dann dürfen Esen We eh nd I

all

Riemand wol

dies

diese Studenten,

die Mehrheitssozialisten ZW de v09a was glaubt, M Es

(Sehr richtig! rechts)
Da3 haben wir mit

enn
Sie diese Leuteineinwie
lden Fanatis

heßen und
wissen,er wie EE -dumim
.

„

Butsche entstehen, die für Sie und

allem Recht zurügewiesen, denn

tretenen Kreise des Besi

e und

di

ern, wenn solche

die von Ihnen ver-

M REIEN WIT Gey KÜTAINRUNE
Ai 205
€ 1. 217 et) "ir aitergenhte
Gefahriher|
reibrief ausstellte.
Herr Graef (Anklam
.
(Sehr richtig! links)

Jett haben di

Zeit ze

Herr Oskar Cohn mit nn im darüber beklagt, daß

n

berufen Herrn O2fk

ie Herren der Rechten wieder einmal als

den en FFreibrief

(große Heiterkeit rechts)..

ME ;
-

Herr

wäre eM genau HEGENNH ich sagen: Joffe-Geld
;

für politische Verb

arbeite. Ich bin nicht

recher fürsic

ihres geliebten Adolph Hoffmann
,

ge

die Dinge icht. ar Cohn zu verteidigen, kenne auch
;

ie

.

IHN
ist wanTa
von linksBIE
gescheut, EN
dasWREN
Geld WENN;

&lt;her für sich in Anspruch M olutionäre, das Geld von Bera zu

;
Ey
Abgeordneter
Graef (Anklam)

ha t

.

bei; d
(hört, , hört!
hs

;

:

|

vie Angehen Radikalisierung, die NEH4 Wd und russische Offizi 7 Sojioldenotratischen Partei)

IHE

en Zusammenhange von den verfassungs-

e

Herr Renee 0008 des 20. März gesprochen. un

Offiziere zu ihrem Putsch zu verwenden

(Lachen rechts)

|

uch MOLEDIE u nef der ja manches nicht liest, 3. B.

ES sind in der Tat ja ]
meldungen: über Me Nenpr2e seiner Tataren- den
Truppen im Mns russische Offiziere bei
;

;

,

von

einem

Kinde eine Aussage zu erpressen,

jähri

7

sechsjährigen

(Zurufe rechts)

und jeder, der es will, kann sich

der Herr Abgeordnet
NE

;

(hört, hört! bei der Sozialdemokratishen Partei)

ete Graef (Anklam) hat auch nichts

darüber

:

Da sind mehr Russen als die ks 05 er unterrichten.

dem Konzentrationslager der

gef

sen, die man in

der M EIE EI fine große Mehrheit dem Ruhrrevier ausfindig enen Meneiter 5
widri

|

on

ihm

als

ver

=

64

:
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Programm dem Volke vortragen, das aus der Demokratie
&gt;=

zur Gemeinwirts&lt;haft und durch die Gemeinwirtschaft zur

[Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter (Soz.-

wahren Freiheit gelangen will. Wir hoffen, daß das

Dem.)] Nachdem der Militärputsch einmal geschehen
unterscheiden.

api
Vertrauen
t;enken
“0ird, daß R
wir m
dieses MRtDer
Programm das
ausführen
und essc&ldamit

war, hatte jedermann das Recht und jeder Demokrat die

aus dem Fntmibarn Elend eie in das Sie es durch

MIND
ens Dire Haltung EWI nier „7
und auf dem Bosten zu sein. Weil das der Fall

Ganentgeineet Das Wort hal der. Abyeorbneie

Pflicht, Vorsorge zu treffen, daß die Putschisten in
seinem Landesteile unschädlich gema&lt;t würden; und die
en

Arbeitern im

Ruhrrevier alle

Veranlassung, vorsichtig

ire
a es ERR
IIERS
ZU Siehe
wo Dorum
die berechtigte
Abwehr
aufhörtdieundGrein
wo der
Erzeß

der Notwehr anfängt. Herrn Kollegen Stendel als
Richter wird dieser Begriff jo ausgezeichnet bekannt jein,

Krieg und Putsch gestürzt haben.
(Lebhafter Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)
“

:

'

Langer (Oberhausen), Abgeordneter (D. V.-P.):

YMMeine Damen und Herren, bei der Einbringung unserer

Irnfrage hat uns die Sorge der Bewohner des Ruhrbedens

daß er es sicher verstehen wird.
|
um Leben und Eigentum geleitet, welche Maßnahmen erWenn Sie no&lt; einmal Brand stiften, dann frißt griffen werden können, damit unsere Bevölkerung derartige

der Brand „ganz Deutschland auf! Die Gefahr war jHon
die3mal nicht gering, und wir sollten alle denMännern
wie Karl Legien danken, die diesmal no&lt; die Gefahr
vom deuts&lt;en Volke abgewehrt haben. Gleichzeitig aber

Scre&gt;enstage in Zukunft nicht mehr zu erleben braucht.
I&lt; kann wohl sagen, daß fast alle Redner des Hause3 sich
in diesen sachlihen Gedankengängen bewegt haben, und daß
die Redner aller Parteien ihre Hauptaufmerksamkeit auf

Liebe zum Baterlande haben, sich mit uns auf den Stand«
punkt stellen, daß jetzt endlich keine Wassen wie Bürgerkriege mehr geschwungen werden sollen. Der Herr Redner
der Deutschnationalen Volkspartei hat heute gesagt, seine
Partei wolle sich gern hinter jede Regierung stellen, die

paben. Erst der Redner der Deutschen Demokratischen
Partei hat von dem kommenden Wahlkampf gesprochen,
und nicht zulett ist es der Herr Abgeordnete Heilmann ge-

jollten alle die, die no&lt; eine Spur von Vernunft und

energisch Ruhe und Ordnung aufrechterhält; er hat darunter

diese Fragen, auf die Sorgen der Ruhrbevölkerung gelenkt

1yesen, der diese so sachliche Aussprache auf das Gebiet des
Wahlkampfes hinübergetragen hat
TING

|

'

|

ist Ihr gutes

"PAIGE aisRec&lie
Neuieanun
t;t. ae
Aber mitdieunsIhi0:
haben
Sie die 12
Pflicht,

(Er hat

(Sehr
Deuts&lHause
t;hen Volkspartei)
gesagt,richtig!
daß sichbei inderdiesem
ein Stü Wahl-

Regierung mehr zu den Waffen greift und putscht. Hinterz
her nur die Verantwortung ablehnen, wie das unsere
Freunde von der äußersten Linken ja auch immer getan
haben, das reiht niht aus, um Sie zuenischuldigen.
Weil wir den politishen Kampf nicht ausfehten

Parteien der Rechten die Möglichkeit erleichtern solle, ihren
Wahlkampf zu führen. I&lt; stelle in8besondere für meine
politischen Freunde fest, daß wir von solhen Gedankengängen nicht- au8gegangen sind. Wenn der Herr Kollege
Heilmann die Rede meines Fraktionsfreundes Tegeder ge-

wohnerwehr ist ja nicht mehr zu halten ; na&lt;dem die
Zentrale der Einwohnerwehren für Breußen sich auf die
Seite von Kapp gestellt hatte, hätten wir sie schon de8halb auflösen müssen, wenn nicht der Dru&gt; von außen

belieht hat, nicht vorgebracht haben.
MN
:
(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
Da der Herr Abgeordnete Heilmann diese so sach-

dazugekommen wäre. Aber auch die Ortswehren würde
ich bitten möglichst einzuschränken und die Bedenken niht
zu verkennen, die diesem Gedanken der OrxiSwehren entgegenstehen. Wir bekommen da nämlich in der ganzen

lichen Dinge auf das parteipolitische Gebiet bzw. auf das
Gebiet des Wahlkampfes hinübergetragen hat, so bin ich
gezwungen, darauf wenigstens mit einigen Worten einzugehen. Er hat von der Haltung meiner Partei während

Provinz Pommern wesentlich deuts&lt;nationale Ortswehren,

der Tage des Kapp-Putsches gesprohen. I&lt; verweise auf

Ihre Anhänger so zu erziehen, daß niemand gegen diese Er NERI 5 il etwas EE was den

wollen mit Maschinengewehren und Handgranaten, sondern
mit Flugblättern, Versammlungen und Wahlen, wollen
wir auch möglichst wenig Ortswehren haben. Die Ein-

in der ganzen Provinz Sachsen wesentlich unabhängige
Ort3wehren, in anderen Provinzen wieder andere Zusammenseßzungen, und es ist doch die Gefahr niht zu
verfennen, daß zwei so verschiedenartig gerichtete Ort8-

wehren auch einmal auf Unternehmungen außerhalb ihres

Ortes ausziehen könnten. E3 wird deShalb notwendig
sein, die staatliche Aufsicht über die Waffen und die
Orts8wehren unbedingt durchzuführen und dafür zu sorgen,
daß sie wirklich zu einem Element der Ruhe und Ordnung
und nicht wie die Einwohnerwehren zu einer Provokation
zu neuen Unruhen werden. Die Waffen im Bürgerkriege
haben zu zuhen; niemand außer den von der Regierung

hört hätte = nach seinen Ausführungen muß man annehmen, daß er sie nicht gehört hat =-, dann würde er
solche Unterstellungen, wie er sie meiner Partei gegenüber

die Rede de3 Herrn Dr Heinze, des Vorsizenden unserer
Reichstagsfraktion, die er in dieser Sache in der National-

versammlung gehalten hat, und verweise namentlich auf die
Rede, die unser Fraktion3vorsißender, Herr Dr v. Krause,
kürzlich hier im Hause hielt. I&lt; weiß ja, daß die Linke
ins8besondere an der Erklärung unserer Partei vom
13. März Anstoß nimmt. Sie nimmt Anstoß daran, daß
in bezug auf die Käpp-Regierung die Bezeichnung „neue
Regierung“ gebraucht worden ist. I&lt; mödte bei dieser
Gelegenheit fragen: welchen Ausdruck sollten die Verfasser
dieser Entschließung wählen? Die alte Regierung war entflohen, sie war nicht anwesend; niemand wußte, wo sie sich

eingeseßten rechtmäßigen Körpern hat noch länger Waffen
zu führen. Das deutsche Volk muß lo8 vom Blutrausc&lt;;

befand. Meine Damen und Herren, meine Parteifreunde
haben sich bemüht, während der s&lt;weren Tage das deutsche

Meine Damen und Herren, es wird sich vielleiht

meiner Parteifreunde, das deutsche Volk vor einem

es muß sich regieren durch Worte und Abstimmungen,
nicht dur Gewalt und Waffen.

shon in den nächsten Wochen entscheiden, ob das deuts&lt;e
Volk reif war zur Demokratie und durc sie gerettet wird,
oder ob es untergeht im wüsten Kampf der Gegenrevolution und der Überrevolution. Wir werden unser

Volk aus dem Abgrunde, in den es der Kapp-Putsch hineingestürzt hatte, herauszuführen. (Es war das Bestreben

Bürgerkriege zu bewahren, sie wollten eine mehr vermittelnde Stellung einnehmen. Jhr Ziel war, die
Reichswehr zu erhalten, damit sie ihre
Jufgabe, Ruhe und Ordnung in unserem

1 303€

[Auflösung der Einwohnerwehren usw]
|

-

un

Damit komme ich zum eigentlihen Thema, zu der An-

“

frage, die uns beschäftigt. Es könnte nah den Darlegungen,

[Länger (Oberhausen), Abgeordneter (D. V.-P.)]
Baterlande aufrechtzuerhalten, und = ich

die besonder3 der Abgeordnete Dr Jordan hier gemacht hat,
so sc&lt;einen, als ob die Schre&gt;enstage im Ruhrrevier nicht

sage es ganz offen -- damit sie ihre Aufgabe,

jo s&lt;limm gewesen wären.

uns
or den MEER Me Pejsanven: die 80 S5
(Zuruf recht8)
jajehtgemeinhinal8Bols&lt;ewismusbezei&lt;«:
;
;
SUM
GT-DHIEEE:
net, zu bewahren, auch in Zukunft erfüllen könnte. Selbst« 7 wind ie janesen Gn perss ie ej iM Mr ae

verständlich haben meine Freunde mit den anderen Barteiführern. darüber verhandelt, wie es möglich wäre, dur &lt;

leicht persönlich erlebt, wie ich e8 nach dem Zuruf als nicht
der Fall annehmen muß

waren, dahin zu wirken, daß

die als Seewen DEEDruwir
1 zuausbetrachten
den großen

dann würde er vielleicht doch

aus diesem Gesichtspunkt allein ist der Gedanke des
Koalition5ministeriums entstanden. Wenn der Abgeordnete

gewesen wäre, die die Bevölkerung veranlaßt hätte, sich
immer wieder hilferufend an die Reichzregierung und die

Zusammenfassung aller Kräfte im

Volke,

;

!

(Widerspruch de3 Abgeordneten
Dr Jordan)
eine ganz andere Meinun

Schwierigkeiten der Kapptage herauskommen konnten, und haben. E3 ist nicht im Doh eim Ed Übernervosität 0

Heilmann gesagt hat, daß Vertreter der Deutshen Volk8partei bei ihm erschienen wären und sich darum bemüht
hätten, in ein KoalitionSministerium einzutreten, so muß

Behörden zu wenden, damit endlich Reichstruppen kämen,
um fie aus der Schre&gt;en3herrschaft der Kommunisten und

Spartakisten zu erlösen. I&lt; möchte mir ganz kurz einige

demgegenüber doh festgestellt werden, daß nur dann, wenn g[nogben, nicht ausführliche Schilderungen darüber gestatten.
eine Einigung aller Parteien, uns aus diesen Schwierig7
feiten herauszuführen, zustandegekommen wäre, erst darüber
Von Wesel, wo der Brennpunkt des Kampfeswar
hätte verhandelt werden können, ob Vertreter der Deutschen
Volkspartei ebenfalls in ein Koalition3ministerium eintreten sollten.

|

ihtia! recht8)
(Sehr richtig!

„„.

.

und sich Kommunisten und Reichstruppen gegenüberstanden, ist mir bekannt geworden, daß in die Stadt
eiwa 200 Granaten eingeschlagen sind, daß dort ein
Sachschaden
von etwa */, Million
Mark verursacht
worden
.
0
;
;

|

ist.

Aus

der

Gegend

südlih

von

Wesel

im

Kreise

Die Politik meiner Freunde in den Kapptagen ist eine ganz

DinSlaken und aus der Richtung von Holten ist be-

klare, ist eine durchaus folgerichtige und ist darum eine so

richtet worden, daß dort die Kämpfe. ein gar schre&gt;liches

Einigung der Parteien, mit einem Koalitionsministerium,
eine Einheitsfront gegen den Bols&lt;hewis8Smus

von Gebäuden im freien Felde stehen, fast keins dieser
Gebäude unbeschädigt geblieben ist. Zum Teil sind die

verständliche: sie wollten mit dieser ihrer Arbeit, mit der

Bild gezeitigt haben, daß in dieser Gegend, wo hunderte

errichten helfen. Diese Politik hat durchaus Ver-

Dächer völlig abgeschossen, der gesamte Hau3rat ist durch

wir vertreten, und weiter Kreise darüber hinaus gefunden.

ist gestohlen worden. Die gefragten Einwohner gaben

ständnis und auch die Zustimmung derjenigen Kreise, die
Zz

ichtia! recht

Geschüßfeuer vernichtet, und alle3, wa3 mitnehmbar war,

eine garadezu herzzerreißende Shilderung darüber, wie

.
(Seh H rihin en)
Wir sind uns klar darüber, daß wir im kommenden Wahlkampf mancherlei Angriffen ausgeseht sein werden. Wir
sehen diesen Angriffen mit großer Ruhe entgegen,

die roten Banditen, al3 sie sahen, daß sie zurü&amp;Fmußten,
mit ihnen umgegangen find. „Alles nahmen sie uns
7914, sagte eine alte Frau, Mutter von zehn Kindern,
„io daß wir alle zwei Tage 'hungern mußten. Die

(sehr richtig! recht3)

Fh
MiN Zin waren 399 CHEN Wir de Ee
unter dem Vorsit des Tors Dr Seelmann statt-

;

.

.

;

undäwir werden uns Dieser Angriffe 8 erwehren. wissen:
Herr Abgeordneter Heilmann hat ja auch den Namen
Mareßky genannt als Beweis dafür, daß die Deuts&lt;e
Volkspartei am Kapp-Putsch in einer Weise beteiligt ge=
wesen sei, die darauf schließen lasse, daß sie entweder diese

elber“.

Und

'in

einer

Besprechung

in

DinSlaken,

die

„funden hat, ist festgestellt worden, daß dieser Stadt
ein Sachshaden von 7 Millionen Mark erwachsen ist.
Perner sind in der Gegend ungeheure Flurschäden entstanden, die die Bevölkerung ganz besonders verbittert

Zine
eiern
aderhabe.de diWir
esenlassen
Sfden Fafmie
en haben.Aber, . meine
Hand im
Spiele gehabt
Dingen ihren

Herren, wenn Sie etwa noch der

sreien Lauf. Sie alle wissen ja doch aus der Presse, daß
gegen den Abgeordneten Mareßky ein Verfahren schwebt,
unddieses Verfahren warten wir ab. Erst dann wird

Meinung wären, has die sich zurükziehenden plündernden
So.hon sehr glimpflich verfahren sein sollten, so muß ich
dh sagen, daß sie vor keinem Mittel, vor keinem Mord,

Fall auseinanderseßen.

sind. Auf der Zeche Lohberg ist folgendes Verbrechen

darüber zu reden sein, wie wir uns als Partei mit diesem

:i Ze
gerer
Dein
hat -Demokrat
jo Dargel
ais passiert. Die
Die
Zeche schreibt darüber:
Herr Dr
Stresemann
sehr gern
geworden
:
:
;
y
Wohnung des Direktors

wäre, wen man ihn hur hät e haben wolen.
ob

151 keinem noch so scheußlichen Verbrechen zurügeschre&gt;t

29: März "Zuischen. den beiden“ Zronten..
Sebold

lag am

Ganz das Gegenteil(Heiterkeit
ist der recht3)
Fall! Herr Abgeordneter

den Ferkel
fischenanshen
eadedas waheits:
widrig
behauptet,
Sebold habe
Artillerie-

den demokratischen Führern erklärt, daß er lieber aus dem
politischen Leben ausscheiden wolle, ehe er Demokrat werde.

nun gezwungen, Munition an die Front zu
schleppen. Während der Nacht wurde er in einen

Dr Sitio: hat nen Einigung3verhandlungen mit

feuer der Reichswehr geleitet. Sebold wurde

So sehen die Dinge in Wirklichkeit aus!

Sipeinenon gespei iE NR Wotan

Wählkampfe' mit gutem Gewissen entgegensehen. Unsere
Bartei verdient solche Angriffe nicht. Man hat kein Recht

gezerrt, wo ihm mit Gewehrkolben der Schädel
ves esch UWH

I&lt; sagte vorhin schon, daß wir solchen Angriffen im

zu solchen Angriffen, weil ihnen der sachliche Boden fehlt.

An Gegenwehr werden wir e38 nicht fehlen lassen.
141. Sitzg Lande3vers. 1919/20

Mistgabeln Feharbelt sodann in u nahes Feld
gelchtagen.

wurde.

(Hört, hört! rechts)
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In diesem Zusammenhange möchte ich do&lt;h auc

darauf hinweisen, daß an den preußischen Wohlfahrts-

[LangerDAR
(Oberhausen),
Abgeordneter
(D. V.-P.)]
Enge moin
Telegramm
ergangen ist,
IWÜLDE IMUCND
andoranaten
auf den mini
42 von De
den &lt;ristlichen
Gewermschaften
des Münsterlandes
Kopf gebunden im 0 20m) 38 und von der Münsterishen Zentrumspartei abgesandt
der Täter sind festgenommen worden.

wurde.

Meine Damen und Herren, ich kann selbstverständlich
nit alle3 schildern, was die Bewohner des Ruhrreviers,

inöbesondere die meines Wahlkreises, in jenen Schre&gt;en3-

Darin wird gesagt :

Jehige Bewegung seit einem Jahre sorgfältig
4

vorbereitet, worüber Material in unseren Händen.
;

:

!

tagen erlebt haben. Aus der Presse haben Sie ja ersehen Ti m. ziesen RESET UAWMn MRteDeegeguen uffosunn
können, daß man die Entfernung von Behörden beliebt 5 KI b ät : eröff uren in eünf Ee
hat, daß Oberbürgermeister und Beigeordnete aus ihren Ner EIN
ein Fra an ollege, Herr 5

Ämtern gejagt worden sind, daß man insbesondere dem
Oberbürgermeister von ; Duisburg,
Herrn; Dr Jarres,
sehr
et
S
e

(EDEDUCLT SACHE: hat arauf, ereits hingewiesen Nn
Einzelheiten, die in dieser Veröffentlichung stehen, mitgeteilt. Diese Veröffentlichungen zeigen ebenfalls, daß

auf seinem Posten au8gehalten und vollauf seine Schuldigkeit troß aller Bedrängnisse troß aller Lebensgefahr a

ob es zutrifft, weiß ich nicht. Aber es würde interessant
sein, vielleicht eine Aufklärung darüber zu erhalten, ob

arg zugeseßt hat, und im mödte von dieser Stelle diesem
Mann die Anerkennung nicht versagen, die ihm als
deuts&lt;em Manne gebührt, der in schwierigen Augenbli&gt;ken
füllt hat

.

.
(Bravo! reht8)
:

g

'

5706 Nithrrevoluit
den
8
st
+1
. b ne u M von nn ommunisten E gu
orbereitet / worden ist.
Nun noc&lt;..eiwas anderes:
es richtig ist, daß auf Armbinden der Kommunisten als
Bezeichnung gestanden hätte: „Februar 1920“ während

die Ruhrrevolution sih do&lt; Ausgang März, Anfang

Gleichfalls gebührt Dank seinen Beamten und niht nur
den Beamten in Duisburg selbst, sondern auch den Beamten des gesamten Bezirks für die treue Pflichterfüllung
in jenen Schrefenstagen, soweit sie nicht in der Auzübung
ihrer Tätigkeit durch die Spartakisten gehindert waren.
Sie wissen ferner, meine Damen und Herren, daß
die Zeitungen tagelang nicht erscheinen durften, und wenn
sie erschienen, Nachrichten darüber, was sich in der aller»
nächsten Nähe ereignete, nicht bringen durften, in8-

April abgespielt hat. Auch aus dieser Mitteilung, deren
Ursprung auf den Truppenkommandanten Haas zurü&gt;geführt wird, scheint mir doc&lt;h hervorzugehen, daß die
Ruhrrevolution in der Tat sc&lt;on früh vorbereitet
worden ist.
Nach unserer Auffassung ist der Kapp-Puts&lt; nur
die äußere Veranlassung, nur das Signal zum Aufflammen des BolschewiSzmus im Ruhrrevier gewesen.
Dex Bolsc&lt;hewi5mus hatte seine Vorbereitungen getroffen,

besondere war e3 ihnen verboten, über die Kämpfe und

ex hatte die Ruhrrevolution organisiert und wartete nur

die sonstige militärische Lage Mitteilungen zu machen.
Auch die Gefängnisse sind geöffnet worden, so das Essener
Gericht8gefängnis zweimal. Ferner ist bekannt, daß die
Spartakisten auf den Bahnhöfen die in den Eisenbahnwagen befindlichen LebenSmittel beschlagnahmt und verkauft haben, um aus ihren Erlösen die Löhnung der
Roten Armee bestreiten. zu können. Da dies aber nicht
ausreichte, ist man auch zu Erpressungen übergegangen,
die besonders mittlere Geschäftsleute sehr arg betroffen

auf den günstigen Augenblif zum Loss&lt;hlagen. Da kam
der Kapp-Putsch zur rechten Zeit, um seine Pläne zu
verwirklichen.
Die Tatsache, daß der Bols&lt;hewi3mus dort vorbereitet war, um einen günstigen Augenbli&amp; abzuwarten,
damit er loss&lt;hlagen könne, bestätigt unsere Auffassung,
daß wir in Deuts|&lt;land mit der ungeheuren Gefahr des
Bolschewi8mus zu rechnen haben und daß es darum richtig
gewesen ist, wenn meine Partei durc&lt; ihre Arbeit in den

haben; man hat ihnen Beträge von 10- bis 20 000 X
abgepreßt. Plünderungen waren an der Tage3ordnung,
und daß man vor den scheußlichsten Morden nicht zurück-

Kapp-Tagen eine Einheitsfront gegen den Bolshewismus
aufzurichten versucht hat.
Nun komme ich zu einem anderen Kapitel. Herr

geschre&gt;t ist, zeigte ja das Beispiel von der Zeche Lohberg, wo der Direktor Sebold auf so schändlihe Weise
hingemordet worden ist.
Meine Damen und Herren, wenn Sie si&lt; diese

Kollege Ludwig, der Sprecher der Unabhängigen, hat sich
mit aller Macht dagegen gewehrt, daß die Unabhängigen
daran schuld seien, daß die Bewaffnung der Arbeitermassen zu solhen Plünderungen geführt hätte. I&lt; will
darauf nicht näher eingehen. Aber was mir ganz besonders interessant war, waren seine Ausführungen insofern, als er wenigstens andeutete, daß seitens der Reichswehr oder mindestens do&lt;h seitens einiger Offiziere die
Absicht bestanden hätte, das Nuhrrevier, das Herz der
deutschen Volkswirtschaft, zu einem Stüßpunkt im Sinne
de3 Kapp-Putsches zu machen. Darin scheint ja überhaupt der Schlüssel für manche Gedankengänge zu liegen,
die während der Aussprache in den lekten beiden Tagen

Ereignisse in ihrer vollen Tragweite vorstellen, wenn Sie
sich vorstellen, wie diese auf die Bevölkerung des Ruhr-

reviers, auf ihr seelisches Empfinden gewirkt haben, so

werden Sie die Hilferufe, die an die Reichgregierung er
gangen sind, vollauf verstehen, Sie werden es deshalb

auch verständlich finden, daß wir uns genötigt gefunden
haben, in unserer Anfrage den Wert darauf zu legen,
welche Maßnahmen getroffen werden können, damit die
Wiederholung solcher Ereignisse unmöglich gemacht wird.
In der Debatte ist auch die Frage nach dem inneren

hier vorgetragen worden sind.

Wenn das nun die Ab-

Zusammenhang der Ereignisse im Ruhrrevier mit dem
Kapp-Putsch aufgeworfen worden. I&lt; möchte in diesem

sicht der Soldaten, der Offiziere, derjenigen, die vielleicht
mit Kopp sympathisiert haben, gewesen sein sollte, so muß

klärungen des Generals v. See&gt;t, die ex gegenüber einem
Vertreter des Berliner Tageblatt38 abgegeben hat, der

sein kann, als es sih doch höchstens um ein gewisses
Schwanken und um ein Abwarten, wie die Dinge in Berlin

Zusammenhange darauf hinweisen, daß nach den Er-

doc gejagt werden, daß davon insofern sicher keine Rede

Aufstand von langer Hand vorbereitet gewesen ist. Auch

sich weiter entwideln würden, hat handeln können. Das ist

aller militärischen Stellen im Ruhrrevier gewesen ist,

gespielt haben =- ich erinnere an den Oberpräsidenten von

daß die Kommunisten die Ruhrrevolution -.von langer
Hand vorbereitet hätten.

Pommern Lippmann und an den Oberpräsidenten von
Ostpreußen Winnig =, sind ja noch viel weiter ge-

der Reichsminister Giesbert8 hat ja, als er von seiner
Ruhrreise zurükfam, erklärt, daß es die Überzeugung

verständlich bei der politischen Unerfahrenheit der Offiziere,
denn selbst Männer, die im politischen Leben eine Rolle
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unbeschadet der sonstigen Parteianshauungen über den
=

[Langer (Oberhausen), Abgeordneter (D. V.-P.)]
gangen und haben sich der Kapp-Regierung zur Verfügung
gestellt. Von einem Plan jedenfalls, das Ruhrgebiet
zu einem Stüßpunkt für die Kappbewegung zu machen,
ist ja do&lt; in der Tat nic&lt;t3 bekannt geworden. E3
soll do&lt;h im übrigen erst einmal der
s&lt;hlüssige Beweis dafür erbra&lt;t werden,
welche Offiziere denntatsä&lt;hlichaufdem

MilitariSmus.

E3 ist weiter mit größtem Bedauern festzustellen,
daß der Generalstreik niht nur im übrigen Deutschland,
sondern au&lt; im Ruhrrevier eingetreten war. Darüber
muß man sich doc&lt;h aber in allen Kreisen klar sein, daß
Mman wohl den Anfang eines Generalstreiks bestimmen
fann, nicht aber da3 Ende eines solchen,
ichtig!
.
12 FOr eimtig1 zee)
|

Boden der Kapp-Regierunggestandenhaben

inSbesondere niht, wie solh ein Generalstreik si aus-

und wie die Wirksamkeit dieser Offiziere

'virken würde,

m

für den Gang der Ereignisse im Ruhr-

ehr richtig! rechts)

revier entscheidend gewesen ist. Meine
Damen und Herren, wenn die Reichswehr ingesamt die
Absicht gehabt hätte, den Ruhrbezirk zu einem Stüßpunkt
für die Kapp-Regierung zu machen, so wäre ja nichts
leichter gewesen, als ihren Einmarsch dorthin zu vollziehen
und diejenigen Maßnahmen zu treffen, die in den Wünschen

und daß seine Führer und Anstifter bei solchem Unternehmen auf die Dauer die Massen nicht in der Hand
halten würden, wie es im Interesse von Ruhe, Ordnung
und Sicherheit liegt. Wir verurteilen den Generalstreik.
(Sehr richtig!
recht3) .
|
3:

dieser Kreise lagen. Aber darin liegt ja gerade das Merk-

Auch ich als Mann, der aus dem Arbeiterstande kommt,

jammelt, alle Hilferufe um ihren Einmarsch haben niht
gleich erfüllt werden können. Wir haben ja die Gründe,
die der Herr Minister des Innern vorgetragen hat, ver-

Sorgen kennt, muß das sagen, obwohl ich diese Dinge
vielleicht ruhiger und objektiver betrachte als jemand,
der auf den Höhen des Lebens gewandelt ist. Cin
Generalstreik ist ein zweischneidiges Schwert. Darum

würdige: am Rande des Ruhrreviers waren Truppen ver-

nommen. Aber ich meine, wenn diese Truppen nun
wirklich die Absicht gehabt hätten -- ich wiederhole das =,
das Ruhrrevier zu einem Stüßpunkt im Sinne einer
Kapp-Regierung zu maden, so wären sie ruhig ein=
marschiert und hätten von da aus ihre entscheidenden

der das Leben des Arbeiters mit allen Mühen und

haben wir, nebenbei gesagt, nicht verstehen können, daß
ein Minister, hervorgegangen aus der Deutschen Demo-

fratischen Bartei, der Reichsminister Dr Blunk, den

Generalstreik als Staat3notwendigkeit bezeichnet hat.

Maßnahmen wie Herr HollenZudwin meint für ganz
(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
Seu un rof"Befehl- ve HT en Wenn das Staatsnotwehr ist, dann weiß ich nicht mehr,
u

n

:

|

Putsch ist bereits am 14. März zusammengebrochen. Die

Same am NIT haben sich in der Zeit von 2 bis
.

März

abgespielt.

meine,

selbst wenn

solche

Absicht

NENE

1098 eigentlich Notwehr sein jol.
.

(Sehr gut! bei der Deutschen Volkspartei)
;

M

HTENTE:

.

bei den Dffirieren an TEN en M 1 Ee Dieses Mittel ist völlig zu verwerfen. Ih glaube, Dieses

bestanden hätte, so hätte es vielleicht einer ganz geringen Ausspruch des Zehe inst ämnislers WHD weiten ; zeisen
Beeinflussung bedurft, um sie von diesen etwaigen Ab- der deutichen Arbeiterschaft Dlt eS eiitan u
sichten abzubringen, was um so leichter gewesen wäre, da Augen öffnen, 1 eie R ibn Führen mf 1C1Den
inzwischen der Kapp-Putsch zusammengebroc&lt;hen war. Man

Generalstreik als Staat3notwendigkeit erkennt.

verhandelt;
hat so viel verhandelt, man hat in Bielefeld und Münster

Offizieren verhandeln, die man in Verdacht hatte, irgend-

wie mit der Kapp-Regierung, um diesen Ausdru&gt; zu

(Sehr richtig! bei der deutschen VolkSpartei)

Fast auf derselben Linie liegt ja auch die Leistung

der Frankfurter Zeitung, um es an dieser Stelle zu er-

gebrauchen, zu liebäugeln? Wenn im übrigen einzelne
Truppenteile unter dem Eindruck der Berliner Ereignisse
mit schwarz-weiß-roter Fahne in den ersten Tagen nach

wähnen, die in einem langen Artikel die Rote Armee der
Ruhrrevolution gefeiert und die Reichswehr herabgeseht
hat. I&lt; denke, auch diese Leistung der Frankfurter

für Kapp äußerten, so ist das für- den Gang der Entwiklung nur nebensächlich gewesen.
Meine Damen und Herren, der Herr Minister des

weiten Kreisen die Augen öffnen. Es ist nun in der
Debatte immer wiederholt gesagt worden, daß viele Arbeiter mit den Waffen in der Hand die Verfassung haben

dem Kapp-Putsch sich zeigten oder sonstwie Sympathien
Innern hat davon gesprochen, daß er fürchten müßte,
daß, wenn die ReichSwehr im Ruhrrevier einmarschierte,

es zu einem Zusammenstoß mit den Arbeitermassen und
zu einem gewaltigen Blutbad kommen würde. Soweit
ich die Stimmung der Kreise der Arbeiter kenne, die der

Zeitung, des Frankfurter demofratischen Blattes, wird

verteidigen wollen. Man mußte sich aber doch darüber
klar sein, daß dieses Beginnen zu den größten Schwierik:

keiten führen mußte und daß das Ende eines solchen
Kampfes vielleicht das Chaos, der Untergang unserer
Staats- und Gesellschaft8ordnung und der Bolschewismus

Sozialdemokratie nahe stehen, mag es ja richtig sein.
Hier liegt eben ein schweres Versäumnis in der Erziehung
dieser Arbeitermassen vor. Man hat früher doch höchst

in seiner sc&lt;hre&gt;lichsten Form sein konnte. Darum verurteilen es weite Kreise des Ruhrreviers, daß man Zu
diesem Mittel der bewaffneten Gegenwehr geschritten ist,

einseitig gegen den MilitarizSmus Stellung genommen.

um [9 mehr, als der Kapp-Putsch schon nach wenigen Tann

frühere Militär das „Volk in Waffen“ war, hat ni&lt;t
darauf hingewiesen, daß es abgesehen von den militärischen
Aufgaben um den Bestand des Vaterlandes auch die
Aufgabe hatte, wenn alle Mittel erschöpft waren, für
Ruhe und Ordnung im Innern zu sorgen. Das war
gewiß eine unangenehme Seite des Militärs, aber es
wäre auch Pflicht der Volkserziehung und Volksaufklärung
gewesen, auf diesen Punkt besonders hinzuweisen,
141. Sitzg LandezSvers. 1919/20

Parteien die Überzeugung haben mußte, daß von dem
Gelingen des Kapp-Putsches keine Rede mehr sein konnte.
Nun komme ich zu den Ausführungen des Herrn
Ministers. Die Ausführungen des Herrn Ministers
Severing haben uns wichtige Hinweise gebra&lt;t. Wenn
er aber die Einwohnerwehren als untaugliche Instrumente
bezeichnet hat und in diesem Sinne unsere Fürsorge für
die Einwohnerwehren als Unsinn, so möchte ih mir ex-

Man hat nicht genügend darauf hingewiesen, daß das

in Berlin erledigt war und man im Ruhrrevier bei allen
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„Nun ist ja heute viel von den Zuständen im Rühr-

gebiet die Rede gewesen.

I&lt; will mich darüber nicht

[Langer (Oberhausen), Abgeordneter (D. V.-P.)]
AMERIEEE: ich 358 ohne und pie Fortign
jbneuranges I SonicTE Herxn Minister Severing beistimmen, daß es in solchen
.

,

.

:

'

erhältnisse

ni

enne.

I&lt;

mödte

nur

insofern

dem

die Einwohnerwehren in manchen Orten und unter gewissen

Verhältnissen, wie sie im Ruhrgebiet herrschen, nicht

Umständen versagt haben. I&lt; will nicht des näheren
darauf eingehen, abex auf der anderen Seite wird auch

zwedmäßig ist, die Einwohnerwehren in der biSherigen
Form aufrecht zu erhalten, da sie nur als Waffenreservoir

und bei entsprehenden Maßnahmen auch die Einwohnerwehren mancherlei hätten leisten können, und ih möchte

verhält sich das aber anders, und wir haben sehr viele
Landesteile, in denen die Ginwohnerwehren außerordent-

gesagt;werden müssen, daß bei guter Durchorganisierung

für unruhige Elemente dienen. In andern Landesteilen

darauf hinweisen,
fie haben : auch . mancherlei geleistet.
MORNE
Bn

keiner Täuschung hingeben:

wie sie im Ruhrrevier jetzt zutage getreten sind, Entjcheidendes vollbringen, aber bei manchen Dingen, die im

stande, uns vor [parta stischen Putschen, Plünderungen usw
34 [&lt;hüßen,
(sehr richtig!)

standes sich zeigen, werden sie re&lt;ht gute Verwendung

und wir wollen im übrigen Lande keine solchen Zustände,

Selbstverständlich können sie nicht bei solchen Katastrophen,

Keime vorhanden sind, wo die ersten Anfänge eines Auf-

9 zwedmäßig sind. Denn wir
wollen uns doch darüber
die Regierung ist nicht imEiftii

|

er TU:

jiden
hi Frageder verDinge
Snortehr
e imist Ruhrgebiet
oder geherrscht
haben.daß
1a, Dürfen
ie Eper
Entwieklung
veranlaßt, wird
eine wie siES
ja erfreulich,herrschen
meine Damen
und Herren,
andere Wendung nehmen.

E3 liegen Anträge in dieser

uns der Herr Minister des Innern zugesagt hat, nach

Dfnäher
300 einzugehen.
und En
inge
nicht
wollteichnuran diedieleÄußerung

den Wahlen
eineganze
Razzia
vorzunehmen;
Wahlen
sind
noch eine
Reihe
von Wochenaberhin,die und
wir

des Herrn Ministers de38 Innern, der diese unsere Sorge

wissen ja auc&lt; noh nicht, wie e3 nach den Wahlen um

um
die Swan
jajasein
hm
Macht und um den Mut der Regierung
meinem
Teile zurü&amp;weisen. als unsinnig bezeichnete, 'an die
estellt
wird.

i einerTxAusführungen
Zert Ministerunsdesmitgeteilt,
Juen iel
daß als
das Ini
Militär
zur rechten Zeit ins Ruhrrevier eingerü&gt;t sei, daß es

(Sehr gut! recht3)

LIEHE

:

242 ist ein sehr unsicherer Wechsel auf die Zukunft.

penn
nicht früher
ple nicht
einrüfen
können,waren.
weil biex
orbereitungen
dazu noch
getroffen

:

(Zustimmung)
2.0444

wwe

„cr

hat im Verlauf seiner weiteren Ausführungen gemeint, Dei PN ETWAI4M e BeitieMS haben,

man dürfe sich nicht vorstellen, daß in jedem Augenblik
Militär zur Verfügung sei, es müsse erst zusammengeholt
werden, es müßten erst die nötigen Maßnahmen getroffen

iyoßen nicht, daß wir auch in den ruhigen Landesteilen
&gt; r&lt; herumziehende Banden geplündert werden. Diese
&amp;z

hr

besteht

aber

überall.

DeShalb

mü

/wir Dd

werden, ehe es in Marsch geseßt werden könne. I&lt; GSA Erhe ED en 28 DEiele

meine in der Tat, daß diese Feststellung eine äußerst
wichtige ist, und sie wird ja auch von dem Lande entH notportel werd

7m besten und ist geschehen durch die Einwohnerwehren
:
gen
R
|
Wir haben sie überall mit Wissen, mit Willen und unter

(Glo&gt;e des Präsidenten)

Mair
MieRemer
ihre Auflösung. Und warum?
eil verfügt
sie
Angst
hat.

Herr Abgeordneter Langer, Ihre Redezeit ist abgelaufen.

.
Meine Damen und Herren, die Regierung hat Angst vor

sprechend

gewertet

werden.

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

Mitwirkung der Regierung aufgestellt, und jezt mit einem

s

gf

(Zustimmung rechts)

Gerienten GiuetamateBere Wbt1
ahrend):

ni

äße,

Herr

Präsident.

eite;

in

Berlin

hat

sie

Angst

vor

den

Gewerkschaften,

-- Diese Feststellung ist von äußerster Wichtigkeit und
wir werden sie selbstverständlich gebührend beachten müssen.

in Hannover hat sie Angst vor den Welfen, und überall
hat sie Angst vor der Entente. Die Entente hat ver-

Abschließend möchte ich sagen, daß au&lt; das Wort
des Herrn Ministers vom Burgfrieden gleichfalls ernsteste
Beachtung finden wird. Wir können sagen, daß der Zwe&amp;

langt, die Einwohnerwehren sollen aufgelöst und entwaffnet
werden. Ja, meine Damen und Herren, in Süddeutschland hat man die Sache richtiger beurteilt;

unser Großen Anfrage zu einem großen Teile erreicht
worden ist.

Es sind mancherlei Aufklärungen gegeben

worden, die wir mit Genugtuung begrüßen. Wir wünschen
aber, daß den Worten des Ministexs des Innern auch
die entsprechenden Taten folgen werden, und erst dann,
meine Damen und Herren, wenn diese Taten wirklih
eintreten, wird die Bevölkerung des Ruhrgebiets von
einem sc&lt;weren Sorgenstein erlöst sein.
(Bravo! bei dex Deutschen Volk3partei)
.

NN

(jehr richtig! recht8)
SEE g

|

da hat man nicht gleich diese Angst gehabt, da ist man
nicht gleich in ein Mauselom gekrochen, sondern hat
erklärt: wir denken niht daran, die Einwohnerwehren
aufzulösen, wir brauchen sie und werden sie behalten.
Diese Energie hätte die Regierung des größten deutschen
Bundesstaates, Preußens, auch wohl aufbringen können.
(Sehr richtig! und Zurufe rechts)
-=-- Da3 ist

ganz

richtig, wenn da jemand sagt: sie kann

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete nicht. 1 ga Ein sie niht? Weil ihr der Mut
Frhr v. Wangenheim.
fehlt.
Wenn unsere Regierung em: weich Mut hätte,
:
ürde es im Lande etwas besser aussehen.
Frhr v. Wangenheim, Abgeordneter (D.-Hann.):

Meine Damen und Herren, wenn ich hier für die Deutsch-

Hannoversche Partei spreche, brauche ich wohl nicht her-

vorzuheben, daß sie den Kapp-Rutich ablehnt, genau so

wie sie jede Gewalt, wie sie jede Diktatur von rechts
ebenso wie von links ablehnen würde.

"Ure

es

Mn

MeineDamen und Herren, es ist ganz richtig, wenn

gestern der Abgeordnete Graef (Anklam) darauf hingewiesen

hat, man kenne die Rolle, die das Wort Berliner Wirtschaft

in Süddeutschland, in Hannover und anderwärts spiele.
(Sehr richtig! recht3)
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[Auflösung der Einwohnerwehren usw]
=

-- Ganz richtig.
=

[Frhr v. Wangenheim, Abgeordneter (D.-Hann.)]
Jawohl, meine Damen und

Herren, man kennt diese Rolle

11312

Aber, meine Damen und Herren, wir

gehen nicht auf Eroberungen aus, wir wollen nur Land

und Leute, Haus und Hof sc&lt;hüßken.
Wie hat sich nun Hannover in den Kapp-Tagen ge-

sehr wohl; das wird sich 5ve Und die Regierung wird
die Antwort aus den betreffenden Landesteilen bekommen,
wenn sie es ernsthaft versuchen sollte, unsere Einwohner-

stellt? I&lt; habe schon iin Anfang gesagt, daß die DeutschHannoversche Partei den Kapp-Putsch abgelehnt hat, und
i&lt; möchte hervorheben, daß im Lande Hannover sich auch

es nicht.

genommen und fann versichern, es war wirklich eine

wehr zu entwaffnen. Im Ruhrgebiet =- das haben wix
ja gehört =- haben Greuel stattgefunden, und wenn man
den verschiedenen Parteien glauben wollte, so haben Greuel
auf beiden Seiten stattgefunden; das mag sein, ich weig

Aber, meine Damen und Herren, wir haben Lande3teile, die ruhig gewesen sind, und dazu gehört z. B. Hannover.
Da bestand keine Gefahr, daß Unruhen vorkommen würden,
und ich glaube, die Regierung hat die Pflicht, dafür zu
sorgen, daß solche LandeSteile, die ruhig sind, auch ruhig

bleiben und daß dort feine Greuel vorkommen. Da habe
ich schwere Klage zu führen über das, was in Hannover

geschehen ist. Die höchsten Militär- und Zivilstellen haben

sämtliche Parteien darin einig gewesen sind. Während
der ganzen Tage haben die Parteien gemeinsam in
ständiger Fühlung und in ständiger Beratung miteinander
gestanden. I&lt; habe an allen diesen Beratungen teil-

Freude, zu erleben, wie alle beteiligten Barteien immer
einig gewesen sind. Der Kapp-Putsch ist, wie gesagt,
von allen Parteien abgelehnt worden.
|

(Zuruf)

Es ist vom Kapp-Putsch so viel geredet worden, und da
kann ich vielleicht auch etwas davon sprechen. „In einer
Sißung der sämtlichen Parteien ist eine Erklärung an-

veötte
sagtaufrechterhalten
In MEREN herrschte
Ordnung, undDiedie Ordnung
genommen : worden, :die lautet:
werden können.
Ordnung

herrschte dort vor allen Dingen des8halb, weil wir in ganz

|

.

:

;

Zie METINMatieien Dann erkennen

Hannover vorzüglich organisierte Einwohnerwehren hatten.
Wir brauchten kein Militär, um die Ordnung aufre&lt;ht-

g
3
:
Auch die beiden Ret8parteien, die Deutsc&lt;hnationale

zuerhalten; die Einwohnerwehren
ey genügten dazu.

Volk3partet
und die
Deutsche
00080 mißbei
dieser Gelegenheit
erklärt,
daß sieHOSP
den Kapp-Putsch

gerade der Grund gewesen ist, warum sie zuverlässig waren
und warum die Putschisten sie fürc&lt;hteten. Denn, meine
Damen und Herren, die Anhänger der Deutsch- Hannover»
schen Partei sind Leute, die ihr Land und ihr Volk lieben,
und sole Leute laufen beim ersten Angriff nicht au8=
einander und werfen die Waffen weg oder liefern sie aus;
sie sind zuverlässig und brauchbar, wenn e3 einmal darauf
ankommt, Ernst zu machen und Hav3 und Hof zu ver-

Deutsch-Hannoversche Partei dex Oberst v. Berger, für
die Sozialdemokratische Partei die Herren Brey, Andree
und Schaffner, für die Unabhängige Sozialdemokratische
Partei die Herren Kaßz und Schilling, für die Zentrumspartei die Herren Dr Maxen und Blank, beide Mitglieder
dieses Hauses, für die Deutsche Demokratische Partei die
Herren Dr Bade, Königswarter und Barteld, letzterer
Mitglied dieses Hauses.

(Sehr rimtig! rec&lt;t5)
In diesen Einwohnerwehren waren sehr viele Anhänger
der Deutsch-Hannoverschen Partei, und icglaube, daß das

leidigen. -

-

|

billigen. Sie haben die Erklärung allerdings nicht unterschrieben, weil sie ihnen zu scharf formuliert war. Die
übrigen Parteien haben unterschrieben, und zwar für die

Auf dieser Grundlage war e3 möglich, das zu er-

EZ ist interessant, daß biSher das Land Hannover

reichen, wa8 das Ziel aller Parteien bei der ganzen Be-

in den spartakistisc&lt;en Plänen so gut wie gar keine Rolle
spielte, und jekt, nac&lt;dem es gelungen ist, wenigstens in
der Stadt Hannover die Einwohnerwehr zu sprengen, ist

ratung gewesen ist, nämlich die Ruhe und Ordnung unter
allen Umständen aufrechtzuerhalten. Wenn nicht andere
Ereignisse dazwischen getreten wären, so wäre es auch

Spartakisten?)

fassungsmäßige Regierung, hinter die wir uns gestellt

gerade die Stadt Hannover ==" Sie haben es vielleiht
vor einigen Tagen in der Zeitung gelesen -- eine der
ersten Städte, in der nach den veröffentlichen Plänen die
Spartakisten die Herrschaft an sich zu reißen versuchen
wollen.
(Hört, hört! re&lt;l3 =- Zuruf link3: Wa3 sind das für

möglich gewesen =- es bestand darüber Übereinstimmung
hei allen Parteien --, shon am Dienstag morgens den
Generalstreik wieder aufhören zu lassen. Man war sich
klar darüber, daß, nachdem das Land Hannover sich durc
seine Parteien gegen die Regierung Kapp erklärt hatte,
der Generalstreik niht mehr nötig war, sondern die ver-

-- Was das für Spartakisten sind, weiß ich niht. I&lt; ENeoane FRDe En I 1
weiß nur, daß diese Pläne in den Zeitungen veröffent»
li&lt;t worden sind. Aber das kann ich Ihnen sagen: in
Hannover haben wir niht viele Spartakisten. '
(Zuruf links: Korpsstudenten!)

54 ten Putsch "ablehnte UNDEDie vorher 4
NE DENT erregte Stimmun| hatte sich er 5
der besten Weise easier:
g
Die erneute Unruhe ist dur&lt; zwei Dinge herbei-

-- Auf die komme ich auch noh. --

geführt worden, und zwar einmal durch die ganz un-

Herr Heilmann hat vorhin gesagt, er habe die Befürchtung, daß in den verschiedenen Provinzen die Einwohnerwehren verschiedenen Parteirichtungen angehören
könnten und daß diese dann auch einmal das Gelüste

nötige Heranziehung des Militärs, des sogenannten
Hindenburg-Bataillon3 aus Celle, das als Fappistijch
gesinnt verdächtig war, und dann durc&lt; das Märchen von
dem angeblichen Welfenputs&lt;. Am Montag, den
15. März, abends rückte dieses Hindenburg-Bataillon in

haben könnten, aus ihrem Lande herauszugehen und mit
den anders gerichteten Einwohnerwehren in den Nachbarprovinzen Streit anzufangen. Ex hat Hannover dabei
nicht genannt. Vielleicht hat er auch die Angst, daß die
Einwohnerwehren in Hannover welfisc wären und auf
die Provinz Pommern losschlagen würden.
(Heiterkeit =- Zuruf link8: 1866!)

141. Sitzg Landesvers. 1919/20

die Stadt Hannover ein, und das brachte es mit sich,
daß es in der Stadt, die bisher vollkommen ruhig gewesen war, zu Kämpfen und zu Blutvergießen gekommen
ist. Es hat ein Gefeht vor dem Gewerksc&lt;haftshause
stattgefunden, bei dem es 11 Tote gegeben hat.

(Hört, hört !)
TR
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[Auflösung der Einwohnerwehren usw]

Wir haben sodann die Herren von der mehrheit3-

[Frhr v. Wangenheim, Abgeordneter (D.-Hann.)]

peiennen:
Sir Fen Herrn Senator Schrader,
derselbe wurde einstimmig von uns ernannt. Als nun

IT

sozialistischen Partei gebeten, einen anderen Vertreter zu

Durch. das Märchen von dem Welfenputsch ist die Einig-

keit der Parteien in die Brüche gegangen. Die Parteien,

di fünf Herten sich zum Generalkommando begaben -=-

die bis dahin ständig zusammengewirkt hatten, wurden
au2einandergesprengt. Es wurde der verschärfte Be-

s 3 R UH Nacht vom Montag zum Dienstag um
Z ee M" =, da wurde ihnen von dem General

Provinz in einer ganzen Reihe von Städten zu Beunruhigungen Veranlassung gegeben hat. Wir hatten
eine ganze Reihe von Tagen die Militärdiktatur. Es
sind mehrere Führer der Deutsch-Hannoverschen Partei

anderen Tage würde die Deutsch-Hannovers&lt;e Partei
einen von langer Hand vorbereiteten Putsch veranstalten.
DT Vertreter der Deutsch-Hannoverschen Partei, Oberst

lagerung8zustand eingeführt, unter dem wir mehrere Tage
haben leben müssen, der in Hannover und auch in der

verhaftet worden, darunter der Abgeordnete Colshorn,

7! zen ter omie mi „den Parteien nicht weiter verhandeln ud müsse die Militärdiktatur errichten, denn am

** Berger, hat sofort in schärfster Weise dagegen Stellung
FETommen., Er hat alles „als reine Phantasie bezeichnet

Mitglied der Deuts&lt;en Nationalversammlung. Es ist das 0 vat Beweise verlangt. Da ist ihm denn gesagt worden,

ein Verfassungsbruch, wie er schärfer gar nicht gedacht
verden fäann. Meine Damen und Herten Im. Möihie

es bestände ein Flugblatt, das wäre in der Peripherie
der Stadt Hannover und in den Landorten verbreitet

auch an dieser Stelle meiner Befriedigung darüber Ausdru&gt; geben, daß die ReichSregierung in durchaus loyaler
Weise ihr Bedauern ausgesprochen und die Bestrafung

und angeklebt. Man hat dieses Flugblatt aber nicht
ö8'3C" können. Es sind Nachforschungen angestellt worden,
* hat sich aber niemand gefunden, der ein solches Flugblatt

schwerwiegt, meine Damen und Herren: die besten

nicht existiert hat. Der General hat dann weiter behauptet,

der Schuldigen zugesagt hat!

Was ferner besonders

Teile der Einwohnerwehren sind zexiprengt, sind ver-

ärgert; ich komme darauf später noch zurüd.

gesehen hätte. Das zeigt doch wohl, das dieses Flugblatt
es wären Hunderte von Bauern in die Stadt gebracht und

Es hat

da bewaffnet worden =- einen bewaffneten Bauern hat

dann im übrigen Lande große Beunruhigung gegeben, in

ICH gefchen TD un 0 22067 aus den um-

bestanden, die dann mit Militärgewalt wieder haben

Tausenden von bewaffneten Bauern im Anmarsch auf die

Alfeld, in Gronau, in Lauterberg a. Harz sind schwere
Unruhen gewesen, haben einige Tage lang Räterepubliken

407 eit zijWaiten zahlreiche Meldungen vor, die in
de lebten Stunden eingetroffen seien, daß Haufen von

beseitigt werden müssen. Es sind eine ganze Reihe von Stam Waren: Nn meine Damen 475 Herren, wean
Ungehörigkeiten vorgefommen: mir liegt ein ganzer Bogen
mit Beschwerden vor, den ich aber nicht verlesen will.

Es ist vorgekommen, daß unberechtigte Elemente den
Leuten in die Häuser gedrungen sind und ihnen Waffen
und dergleichen weggenommen haben.
Num.
meine Damen,
un ÖHHerren. - komme
im zu d dem
u
e
1omme ic)
angeblichen Welfenputs&lt;.

Am Meontag Abend hatten

ein joscher Putsch nachts um drei entdedt wird, un die
87oben Haufen von Tausenden von Bauern angriffsbereit
292 den Toren der Stadt liegen, (vp dann morgens um
fünf Uhr das Telephon und der Telegraph gesperrt wird
und wegen des Generalstreiks keine Straßenbahnen fahren
und
kein Fuhrwerk zu haben ist und die Führer geFangengeseßt werden, dann ist es unmöglich, die Haufen
T

d

B

Umfet

59. Aufls

sämtliche
Parteien mit AuSnahme der beiden Rechts- 9 En
amEnie: me
alis Auen
parteien, d. h. die Parteien, welche die erwähnte Erklärung 3
Nen:
M
,

SEE

RES

UN

Fimu:

+

unterschrieben haben, die ständig in Fühlung miteinander

wohl nicht vorhanden gewesen sein!

;

;

.

E

:

waren, auf Veranlassung des Magistrat3 und des Bürgervorsteher-Kollegiums, die von ihnen verlangten, sie sollten
als Ersaß für den erfrankt darniederliegenden Oberpräsidenten, der sein Amt als Regierungskommissar nicht
auSüben konnte, einen Ersaßmann, einen Vertrauenzmann
des Volkes benennen, den Beschluß gefaßt, weil ein
jolcher Vertrauenzmann des ganzen Volkes bei der gespannten Lage in einer Person nicht gefunden werden
könne, ein Kollegium von fünf Männern zu ernennen,

Herr Heilmann hat vorhin erdrükendes Material
gegen die Deutsch-Hannoversche Partei vorgebracht, das
beweisen soll, daß sie angeblich in der Nacht einen Putsch
vorgehabt hat. Er hat uns zwei Briefe vorgelesen, die
von einem Mitglied „des Direktoriums der DeutschHannoverschen Partei geschrieben sein sollen. Darin soll
stehen, daß die Deutsch-Hannoversche Partei die Absicht
gehabt hätte, im Zusammenhang mit dem Kapp-Putsch
ein selbständiges Hannover und die Monarchie zu

wahrnehmen sollte, dessen übrige Mitglieder aber, um die
Verantwortlichkeit aller Parteien gleichmäßig hinter sich
zu haben, ihm mit gleicher Verantwortlichkeit zur Seite
stehen sollten. Der Vorsit war als der stärksten Partei
der mehrheitssozialistischen Partei einstimmig angeboten,

s&lt;reiber3 das Parteiprogramm nichts als Spiegelfechterei
wäre, daß man nach außen hin vom Volkskönigtum rede
und von der Vermeidung der Gewalt, daß man aber
hinter den Kulissen alles das mit Gewalt aufrichten
wolle. Herr Heilmann hat dann ferner einen angeblichen

dessen Vorsißender die Funktion des Regierungskommissars

und die Vertreter der Mehrheitssozialisten ernannten als

proklamieren. Ferner, daß na&lt;&lt; Meinung des Brief-

Befehl an die Deutsch-Hannoversche Legion vom 15. März

ihren Vertreter und damit als Vorsigenden den Oberbürgermeister Leinert. Darauf wurde der Oberbürgermeister Leinert von sämtlichen anderen Parteien abgelehnt,

nachmittags 2 Uhr vorgelesen, wo ebenfalls dazu aufgefordert wird, mit Gewalt das freie Hannover aufzurichten.
IO und eine ganze Neihe anderer Herren haben uns be-

(hört, hört! rechts)
und zwar au3 sachlichen Gründen, inbesondere de3wegen,

Briefen und diesem Befehl steht.
Namen-nicht. genannt,

müht, von Herrn Heilmann zu erfahren, wer unter diesen

Er hat uns die

weil awer
Su
unser Hohes
einnerusct
war
und
er al3ie
Präsident
dieses Haus
Hohenhier Haujes
na
; (Hört, hört! . rechts)
Berlin hätte kommen Laien Ner 8 SEHEN as Solange uns diese Namen nicht genannt werden, muß
Unabhängigen Sozialdemofratischen Partei erklärten, Herr

ich erklären, daß diese Briefe und dieser Befehl erstunken

Leinert wäre für sie unmöglich, dann lieber ein Mann
von der äußersten Rechten.

und erlogen sind, genau so wie dieses angebliche Flugblatt,
das da existieren sollte.

(Hört, hört! recht8)

(Sehr richtig! rechts)
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Tagen immer umlaufen, allerdings gesagt, es würde

ZUE

wahrscheinlich in Hannover eine hannoversche Regierung

|

[Irhr v. Wangenheim, Abgeordneter (D.-Hann.)]

geben. Der Grurd ist der gewesen, daß die 5 Parteien,

I&lt; kenne die sämtlichen Mitglieder de3 Direktoriums pieneitelezialisten, eingeschlosjen, am Nachmittag

der Deutsch-Hannoverschen Partei persönlich, und zwar
recht gut. Es ist keiner darunter, dem ich zutraue, daz
er sol&lt;e Pläne hat. EZ ist auch keiner dazwischen, dem
irgendwie die hier behauptete Doppelzüngigkeit zuzutrauen wäre. I&lt; kenne fie alle persönlich und weiß,
daß es Ehrenmänner sind, die keine Politik mit doppeltem
Boden treiben.

eschlossen hatten, weil eine Preußische Regierung in dem
Augenbli&gt; nicht vorhanden war, in Hannover eine Zivilinstanz zu schaffen, die den Namen Provisorische NRegie"4 oder so ähnlich haben sollte und in der je ein Vertreter der sämtlichen beteiligten Parteien, auch einer der
Mehrheitssozialisten, siten sollte.
Nun, meine Damen und Herren, der beste Beweis

(Sehr gut! recht8)
|

.

dai daß “. Mn Rui MM DenbENEA haben, ii

EE

v0hl

der gewesen,

daß am.Sonntag

vormittag

der

General-

hat Menn Derr Angourhneier Heimann uns Sngefüin sekretär der Deutsch-Hannoverschen Partei, Herr v. Berger,
würde im Wahlkampf benußt und veröffenzlicht werden,

vnd „ein Redakteur unseres Vattes, Herr Konrich, sich

jo können wir dent mit aller Rahe entgegensehen

!

zu Herrn Oberbürgermeister Leinert begeben und ihm

(Sehr richtig! rechts)

Ruhe und Ordnung mit der Deutsch-Hannoverschen Partei

Hoffentlich werden dann auch die Namen genannt und
man wird dann vielleicht in der Öffentlichkeit noc&lt; weiter
dem entgegentreten können. Bis dahin muß ich wieder»
holt erflären: es ist erstunfen und erlogen.

zusammenzuwirken, da durch das Zusammenwirken der
beiden stärksten Parteien des Landes die Ruhe und Ordnung garantiert werden würde. Auch da hat Herr Leinert
die Frage des selbständigen Hannovers in die Debatte

(Zuruf links)

gien dem vent unserer Sheame nicht die Rede

INTEN

|

&gt; gegen]

:

den Vorschlag gemacht haben, zur Aufrechterhaltung der

Selbstverständlich: gibt. es: aum in Der Deutsm=Wo 2 wa
em nan altern Seine 1angere
Hannoverschen Partei vereinzelte Leute wie in allen Sebatte mit ihm Über die Borteile und Nachteile eines
ALIEN DIE

R
i&lt;

will

DEI

IN

AOT

INE NTER il

DEI)

d j jagen,gern
109.100
möchten in demjegnen,
etwas kriegerischen Zeiten, mit Gewalt

selbständigen Hannovers stattgefunden.

Es ist ihm dann

auch
gesagt
worden, Fus
daß, wenn sich, diese beiden stärksten
3:
7,
:

dur&lt;segen möchten. Es sind kurzjichtige Leute! Die Pinien SE SN aut EM Drang
.

.

,

:

pi

;

x

;

ain Several SEE EOtipden ZE Vertreter der stärkeren Partei überlassen werden könnte,
und sagt, er würde aus der Partei austreten, wenn wir

1 die Spike zu treten.

nun nicht bald mal mit Waffengewalt vorgingen. Natürlich,

(mmer IEH es wäre ihm von der Deutsch-Hannoverschen

Hannoverschen Partei ist solchen Anregungen immer auf
das energischste entgegengetreten, und sie steht auf dem
Standpunkt, auf dem sie seit. 54 Jahren gestanden hat,

P119ver angeboten worden.
|
Meine Damen und Herren, es ist auch behauptet
worden == und das stimmt auch --, die deutsch-hannover-

erreichen wollen.
Nun hat Herr Heilmann gesagt, er wollte keine
Wahlrede halten, es werden hier zu viel Wahlreden gehalten. Aber das, was er ausgeführt hat, ist eigentlich

ich habe es selber, ich glaube, zwei-, dreimal erklärt.
Es handelte sich aber niht darum, daß man nun das
freie Hannover proklamieren müßte, sondern darum, daß
ein Zusammenwirken in der Richtung auf Ruhe und

jol&lt;e gibt es überall; aber die Leitung der Deutsch-

daß nichts mit Gemalt erreicht werden soll, daß wir
unser Ziel auf verfassung8- und geseßmäßigem Wege
g

Partei der

Hinterher hat Herr Leinert

Ministerpräsidentenposten in einem selbständigen

s&lt;hen Führer hätten in diesen Beratungen erklärt, sie
könnten ihre Massen nicht halten. Gewiß, das ist richtig;
|

)

nichts anderes als eine Wahlrede
gewesen;
(040)
3

Srdyung
war,eingenommen
daß eine ie werden
Stag
genen:
über
der Mei
Kappregierung
müsse
un

er hat selber zu EEEEHE das er hier

DAG MIE DEE MN DETE Seite mn eine H Stelsuns genen:

vorgebracht hat,

Wahlmaterial wäre. ; Da werden SORENIC PEG WARTERENENNN EI IETENZEERTGRETENN EEN

Sie es mir vielleicht verzeihen, wenn ich hier noc&lt; ganz

müsse. I&lt; darf noch hinzufügen, daß auf Befragen der

UG
E62227 WENUNCH 283 02 2972000082007 % MOVBNEUNS
10; WL
muß id) sagen, erwartet hatte, daß Hexr Heilmann sie
:
;
;

;

-

nicht, wer in

dem

Aktion3ausschuß

säße.

hier ebenfagll3 vorbringen würde. Das ist einmal, daß Le HREEG Fear u

vorsteher auf dem Rathause in Han over von der gelb- PONSUD
am Nachmittag des Montag, also am Nachmittag vor
dem angeblichen Putsch, ein deutsch-hannoverscher Bürger-

weißen Fahne gesprochen hätte, die in 24 Stunden über
4“

[ad

„

Hannover Ne sollte

;

'

ies

ue

.

,„

ne

.' H
GIR
rauf Don
komme
ich noh. een)
=- Das ist, muß .

M

2 der Stadt I hatten sich R ehe die Einohn rwehren gegründet wurden, Angehörige der deutschhannoverschen Vereine, aber auch andere Leute zusammen=
4

tung der Ruhe und Ordnung zu wirken.

i&lt;

9

geschlossen, um unter allen Umständen für Aufrechterhal-

Als nun die

Einwohnerwehren
gegründet
wurden,
da wrde
diese T
ich will einmal sagen
= Truppe
in die
Einwohnerwehr

jagen, eine sehr leichtsinnige Äußerung gewesen, für die

eingereiht und mit Waffen versehen. Sie hat dann lange

er auch zur Verantwortung gezogen ist. J&lt; muß aber
auch sagen, daß diese Vemerkung nur dadurch veranlaßt

Zeit als der zuverlässigste Teil der Einwohnerwehr gegolten. Sie hat, weil man beim Garnisonkommando

worden ist, daß Herr Oberbürgermeister Leinert von dem

wußte, daß sie der zuverlässigste Teil war, mehr als ein

SR
Hammoprauth
Ief108en
hat. Hannover
halbe3 Jahrgestellt.
lang Aus
die Besazung
des Gesana
in
err einn
Otte hat nur davon
gesprochen, daß PEein
friedliches
demselben Grunde,
weil te:
sie als
Zusammenwirken nötig wäre. Darauf hat Herr Leinert

zuverlässig galt, ist sie zur Zeit dieser Kapp-Putschtage auf

Hannover. Darauf hat dann Herr Otte, der wilde

Leines&lt;hloß gelegt worden, und zwar in Stärke von

gesagt:

damit

meinen Sie wohl

ein selbständiges

Gerüchte auf der Straße gehört hatte, wie sie in sol&lt;en

141. Sitzg Landesvers. 1919/20

Befehl des Garnisonkommando8 als Besaßung in das

80 Mann.

Sie führte damal3 den Namen „Schuß-

7532*
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vor den Toren von Hannover stand, auf der anderen
-

[Frhr v. Wangenheim, Abgeordneter (D.-Hann.)]
abteilung

3 der

11318

Seite der Arbeiterschaft?

N Es Kapp-Putsch ist mißglükt. Daß er mißglü&gt;en

hannoverschen Ginwohnerwehr“.. Mit

ürde, wußten wir genau; wir wissen, daß man heutzu-

haben. Das erste, was in der Nat dez Kommandierende
General, ih will mich genauer ausdrücen, der Chef der

der Bevölkerung keine Regierung aufrichten kann. Die
Deutsc&lt;-Hannoversche Partei hat 54 Jahre lang ihr Ziel

diesen 86 Mann De M3 den hne M nte tage mit Gewalt und Putschen und gegen die Mehrheit
Neichswehrbrigade 10 verlangte, war, daß diese Truppe
entwaffnet würde und aus dem Schlosse abzöge. Oberst
v. Berger hat sich dann dorthin begeben, hat den Leuten
die Lage vorgestellt, und darauf hat die Truppe die
Waffen abgegeben und das Schloß verlasien. Als dann
noh in derselben Nacht die Offiziere dieser Truppe sich
zu dem General begaben und ihm die Lage klargemacht

hatten, hat er ihnen anderthalb Stunden später erklärt,

er bedaure, den Befehl gegeben zu haben, die Mannschaften

sollten im Schloß bleiben.
.

.

(Hört, hört!)

vertreten und immer auf dem Boden gestanden, daß es
707 in Recht und Ordnung zugehen soll, daß wir nur

auf verfassungsmäßigem Wege unser Ziel erstreben. Jebt

haben wir ja den verfassungsmäßigen Weg durch die
Reichsverfassung für uns offen liegen.
N
Aber wir wären allerdings bereit gewesen, wenn es
Kapp in Berlin gelungen wäre, sich zu halten, dann zu-

sammen mit allen anderen Gegnern der Happfegierung

17 ganzen Lande auch mit Gewalt und Waffen gegen

die Kappregierung vorzugehen, um sie zu stürzen. Das

ist nicht nöiig gewesen, die Kappregierung ist von selbst

gestürzt.

Ss
aber en
das jezt
Schloß
verlassen.
Die
Folgehoi
ist gewesen,
daß die Leute
natürlich
verärgert

abseits stehen; denn, meine eer und Herren, unsere

(Rufe
link83: Durch
ie
(iE den Generalstreik!)

ü

;

ES ant ja nim " 0: (2075 sie gestürzt ist:

Niedersachsen haben Dischädel, und wenn man ihnen so
kommt, dann sind sie nicht so leicht zu bewegen, wieder
mitzumachen. E38 sind leider heute noch sehr viele, und
gerade die besten Leute, die auf dem Standpunkt stehen:
wenn mal wieder etwas vorfommt, laßt die Regierung
und Herrn Leinert sich mit den Spartakisten herumschlagen;

(Lachen links)
Wenn Sie meine Ausführungen bezweifeln, so habe ich
hier ein Flugblatt liegen, das am Morgen des Dienstag,
als Kapp noch in Berlin regierte, außerhalb Hannovers
gedruckt, aber nicht verteilt worden ist, weil das nicht
mehr nötig war. Es würde zu lange dauern, wenn ich

wir stehen Gewehr bei Fuß. Daß ist natürlich bedauerlich,

dieses Flugblatt verlesen wollte.

Da will ich Ihnen nur eins sagen, meine Damen
und Herren, na&lt;dem alle diese Geschichten passiert waren,

Verhandlungen mit ihm habe ich den Eindru&gt; gewonnen,
daß er nicht mehr politisches Verständnis hat, als der

oem ie Führer verhaftet waren, da bestand allerdings

Dur&lt;hschnitt der preußischen Generale
es zu haben pflegt.
:
:

weit von Hannoverab liegen, die Gerüchte umliefen, daß

Aber hinter ihm standen andere weite . ist vorhin

seien. Diese Nachrichten wurden natürlich entstellt. Es

aufgeregten Zeiten sehr viel Gerüchte entstehen, und daß

meine Damen und Herren, aber Sie werden sich selbst
sagen können, nach dem, was ich Ihnen vorgetragen habe,
wer an diesen bedauerlihen Zuständen die Schuld trägt.

die
Gefahr von Unruhen, da ist es 3. B. vorgefommen,
daß in den Kreisen Hameln und Springe, die nicht ganz

die Führer der Deutsch-Hannoverschen Partei verhaftet

Worauf sind wohl nun diese Gerüchte zurükzuführen ?
Der Chef der Reichswehrbrigade X in Hannover, Generalleutnant v. Hülsen ist ein alter Mann; in mehrfachen

.

:

(Grone Heiterkeit)

hier mit vollem Rechte gesagt worden,

|

m

daß in solchen

war gleich von Hunderten die Rede. Da haben fich diehwes Ft der Männer, die an der Spite stehen, ist, nicht
Leute allerdings zusammengerottet, ganze 500 Mann sind uf jedes dumme Gerede hereinzufallen.
zusammengefommen und haben nach Hannover marschieren
Nun, wir haben einen Mann, der so hoch steht, daß
wollen, um die Führer zu befreien. Nun, daß es nur * wohl auch in allererster Neihe die Pflicht hat, zu unter500 Mann waren, ist der beste Beweis, daß es keine
Putschvorbereitung war, denn sonst wären es 5000 Mann

und mehr gewesen. Sie haben sogar eine Kanone gehabt.

Aber ich will es nicht so machen wie die Freunde des
Herrn v. Kessel, die nicht wissen, woher seine 6 Kanonen

scheiden, was Gerücht und törichtes Gerede ist; das ist
der Mann, der nach unserer vorläufigen Verfassung an

der Spihe des preußischen Staates steht: der Herr Präsident

dieses Hauses, den wir ja als Oberbürgermeister in Han19ver haben, und der in jenen Tagen in der Stadt Hannover
war. Ih will es mir nicht unbedingt zu eigen madchen,
möchte Ihnen aber doc&lt; das Urteil des Führers der
Unabhängigen Sozialdemokratie in Hannover mitteilen,

gekommen sind. I&lt; kann Ihnen sagen, woher diese
Kanone gekommen ist = es war nicht einmal eine Kanone,
es war etwas viel Schlimmeres, eine Haubite. Diese
Haubiße ist den Einwohnerwehren des Kreises Springe
am 11. März von dem Chef der grünen Sicherheitspolizei
in Hannover, dem Major v. Steuben, durch seinen Adjutanten, dem Oberleutnant Kühl ausgehändigt worden.

des Bürgervorstehers Kaß, der am 9. Aprit in der Bürgervorstehersigung in Hannover erklärt hat: „Die Welfenputschidee ist erst Montag abend aufgetreten, als nicht Herr
Leinert, sondern Herr Schrader Regierungskommisjar

Ich glaube, das wird genügen. |

werden jollte“.

Nun, wie lag denn nun die Sache wirklih? Am

Et

(Hört, hört! rechts)

Sonnabend, an dem Tage, an dem der Kapp-Putsch stattgefunden hatte, konnte man in dem „Volkswillen“, dem

Jh erinnere auch an das, was ich vorhin Übew die Sißung
der Parteien und die Ernennung des Herrn Schrader

sozialdemokratischen Blatt der Stadt Hannover lejen, daß
Herr Kapp sich in einem Telephongespräch dahin ausgesprochen hatte, er könne ein selbständiges Hannover nicht

mitgeteilt habe.
Es ist vielleicht interessant, daß am 18. März in
Hannover bekannt gegeben wurde, daß Hexr Leinert durch

dulden. Kann denn nun irgend jemand annehmen, daß
troßdem die Führer der Deutsch-Hannoverschen Partei,

BVerfügung vom 16. März dur; Herrn Neske zum
Regierungskommissar ernannt worden ist. Nun habe ich

die doch =- verzeihen Sie den Ausdru&gt; =- keine Horn-

vorhin gesagt, daß von den vier anderen Parteien mit

ochsen sind, einen Putsch unternehmen und sich damit
zwischen zwei Stühle seen würden: auf der einen
Seite der Kappregierung, deren Hindenburg-Bataillon

Ausnahme der Mehrheitssozialisten Herr Leinert als
Regierungskommissar abgelehnt wurde. Das hatte seinen
Grund wohl darin, daß Herr Leinert eine etwas zwei-
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Frhr v. Wangenheim, Abgeordneter (D.-Hann.)

(fortfahrend):

Meine Damen.

und

Herren,

ein

paar

[Frhr v. Wangenheim,
Abgeordneter (D.-Hann.)]
Wi nom zum Sclusse. I&lt; eil nur noh erwähnen,
eingenommen. hatte. E3 tut mir leid, daß eine allgemeine Abneigung estand gegen die Zeit-

veutige Stellung

daß ich den Präsidenten WEESEN Hauses hier an-

freiwilligenbataillone, besonders die aus Studenten be-

zugreifen genötigt bin, ih muß das aber tun, nachdem
Pers Miau jo schwere Beschuldigungen gegen die
Deutsch-Hannoversche Partei vorgebracht hat. Man erfuhr
am Sonntag nachmittag, daß das Hindenburg-Bataillon

stehenden, und das war ganz besonders der Fall gegenÜber denen in der Stadt Hannover.,
l
3
t
Gone ves Präsidenten)

aus Celle, eine Truppe, die aus allen Waffengattungen
bestand und von der man wußte, daß sie auf Kapps Seite
stand, im Anmarsch auf Hannover war. Man sagte, daß
der Herr Oberbürgermeister Leinert dieser Heranziehung
der Truppe nicht ganz fern stände. Die Parteien hielten
es deShalb für ihre Pflicht, hierüber Feststellungen zu

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):
Herr Abgordneter v. Wangenheim, ich kann Ihnen zu
meinem Bedauern nicht mehr gestatten als den anderen
Herren; ic muß Sie bitten, Ihre Ausführungen zu
beenden.

eien
und in der Nacht vom Sonntag auf Montag wurde
in der Sißung dieser Parteien das Mitglied dieses Hauses

;

Blank
mitisch diesen
Feststellungen beauftragt. Ex sette sich (f(fortfahren
(DIe »:): Wangenüeim,
Abgeordneter (D-Hann)
l
mit dem Generalkommando in Verbindun
Meine Damen und Herren, dann darf

telephonisch m
m
9,
und es wurde ihm dort gesagt: Was wollen Sie denn ?

Das geschieht ja alle3 im Einverständnis mit Herrn Leinert

1

*

(Hört, hört! rechts)

Minister des Innern Severing AusdruF gegeben hat,

daß von jetzt ab der Burgfrieden uftenerpalien wird,
und daß alles, was noc&lt; ecreiht werden muß, um

Deutschland zu beruhigen, in Ruhe und Frieden und ohne

Diese Fststellung genügte uns nicht. Er wurde dann
weiter beauftragt, sich mit Herrn Leinert selbst in Ver-

bindung zu seßen, der sich auf dem Gewerkschaftshause
befand, Zugleich mit ihm wurde das Mitglied der

mehrheitssozialdemokratischen Partei, Herx Schaffner, damit
beauftragt.

i&lt;h schließen mit dem Wunsche, dem auc&lt; der Herr
E00
G
ge,

Die beiden Herren haben dann mit Herrn

gegenseitige Kämpfe erreicht wird. I&lt; muß aber betonen: wir können nicht auf den Selbsts&lt;huß verzichten,
solange die Regierung nicht in der Lage ist, uns zu
schüßen, und wir müssen deShalb von der Regierung ver-

langen, daß sie für die Aufrechterhaltung der Einwohnerwehren eintritt.

ERN,
telephonisch der
Der hanpelt:
er
at ihnen erklärt, Leinert
die Heranziehung
Truppe und
erfolge

..

|

:

nicht mit seinem Einverständnis. Darauf haben sich die am Zräsident Teinert: Meine Tomen am Hern
gleihen Herren in unserem Auftrage no&lt; einmal mit
dem Generalkommando in Verbindung geseßt, und da
hat ihnen der Chef des Stabes, der Major Sc&lt;hönheinz

16nn 0: zur Sache sprechen will, den Vorsit abtreten
Ich hätte die Absicht gehabt persönliche Bemer»
ZIER DEUT AU machen was der Herr Abgeordnete

auf dem Generalkommando stattgefunden habe, in der

Meinen Bedauern nicht möglich : weil meine Herren

erflärt, daß am Sonntag Vormittag eine Besprechung
auch Herr

Oberbürgermeister Leinerxrt

anwesend gewesen

Irhr v BEUR ENG hier gejagt hat. Das iste mir zu
--

.

:

-

.

sei. In dieser Besprechung sei auch die Rede davon

Kollegen niht damit gerechnet haben, daß sie mich noh

daß der

des

Tatsachen, die Herr Abgeordneter v. Wangenheim hier

Herrn Leinert gegeben sei. Das ist richtig. Denn der
Befehl war schon früher gegeben; die Truppe war damals

771ß das tief bedauern, weil dadurch ein Bild in die
Sü tlichtkeit kommt, das den Tatjachen durchaus nicht

shon
unterwegs. Aber der MERRWUNS hat us
weiter erklärt, er könne nicht die Behauptung ausstellen,

entspricht :

Nest?
Bah Vils D32pen Petänge 2008 DI Def PRE22 027 WIIRE
ts3 Wide 2000000 S8
8
Herr General v. Hülsen hat nachher öffentlich erklärt,
NE
ae
aß

Befehl

:

;Ht

mit Wi

der Befehl zur Heranziehung nicht mit

Wissen

des

daß die Heranziehung der Truppe im Einverständnis

De
Hexrn Leinert geschehen sei, er könne aber auf Grund
ieser Sizung am Vormittag die Behauptung aufstellen,

)orgetragen hat, auf ihre Wahrheit nachzuprüfen. I&lt;

'

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
;

;

Partei)

;

vn Herr Leinert am Vormittage „davon Kenntnis er- MEnung ist' geschlossen... Wir kommen. nun. zu
alten habe.

Das war am Sonntag Vormittag.

Ein-

:

gerüct ist die Truppe am Montag gegen Abend. Wenn
man nun die damalige Stimmung in Hannover kannte
-- und Herr Oberbürgermeister Leinert hatte die Pflicht,

(Zuruf rechts)
- Jh will auf diesen Zuruf nur antworten, daß ich

sie zu kennen =-, dann mußte man wissen == 'was wir

zu zwingen, hierher zu kommen.

natürlich nicht in der Lage bin, die Herren Vizepräsidenten

alle wußten -, daß die Heranziehung dieser Truppe

notwendig Blutvergießen mit sich bringen mußte; und der

(Zurufe re&lt;hts)

Oberbürgermeister wäre wohl im der Lage gewesen == &lt;=

1107 Aber ich) bitte Sie: das ist doch gal Sache“ der

(Glo&gt;e des Präsidenten)

Herren.

Meine Ho-rren, ich bitte Sie, mich nicht in eine

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):
Herr Abgeordneter Frhr v. Wangenheim, ihre Redezeit
ist abgelaufen. Ich bitte, mir das nicht als Rnfreundlichkeit

unmögliche Lage zu bringen. I&lt; kann mich gegen Angriffe
nicht verteidigen, wie Sie sie gegen einen Abgeordneten
erheben können. I&lt; kann als Präsident nur diese Er»
klärung über die Vizepräsidenten abgeben, und das muß

auszulegen,

Dien
2
iEDeR
in vielehineinEr=
lärung genügen;
irgendwelc&lt;e
Meinung
der
Jlloyalität

(Heiterkeit)
wont "IS Hun gerade In Diesen: Augenblik Daran

erinnert habs, Ihre Ausführungen zu beenden.
141. Sitzz
Landesvers. 1919/20

zubringen.

Das muß ich mir als Präsident verbitten.

(Zurufe bei dex Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;hen Partei)
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Präfident Leinert: I&lt; kann nur bemerken, daß

ZUE:

verschiedene Abgeordnete mich gefragt haben, ob no&lt;h ab-

[Präsident Leinert]

gestimmt wird. Da habe ich erklärt: jawohl, über diesen

Wir fonmen zur Abstimmung. Es liegt vor Giensand
Wi
nge
fbi
d
g
z
gelage
Yat,

der Antrag Nr 2181, dazu der Abänderungöantrag Dru-

dazu der Abänderungs8antrag Drusache 2329. I&lt; werde die 'Davuth "hervorgerufen ist daß'
j

ache Nr 2279.

;

.

.

5

Es „iegt weiter vor der Antrag Nr 2282,

zunächst abstimmen lassen über den Antrag der Abgeordneten

Een

:

Abstimmung

soll

vers&lt;oben

werden.

I&lt;

will dieser etwas peinlichen AuSeinandersezung vorbeugen
ec,

&amp;

g

/

Ee

:

n

erflärt, ex hätte sich zum Wort zur Geschäftsordnung ge-

Gräf (Frankfurt) und Genossen, der an dem Antrag der

melbet &gt;&gt; der Hert Veisißer bestätigt mir, daß das nicht

über den Antrag Adolph Hoffmann. Danach werde ich
abstimmen lassen über den Abänderungsantrag Nr 2329
zu dem Antrag Nr 2282 und sodann über den Antrag

NUDEZSHHL

Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen auf Drucksache Nr 2181 eine Veränderung vornehmen will, dann

Nr 2282.

Zur Geschäft3ordnung bezüglich der Abstimmung hat
PN;

das "Wort Herr, Abnenrdneter Dr.v- Richter.

der Full iste Herr Dr v Sin Sishaben sich hier
4 "Zz t
Gesc ift8 ; !
meldet
SSDIE ZUL

SCHOSUSDLOUUNG JeIIEINES:
(Zuruf)

- I&lt; bitte Sie, Herr Dr v. Me Sie Werden ao

zugeben, daß, wenn Ste sich vom

Plaße melden und i

das nicht sehe, ich Ihnen das Wort nicht erteilen kann.

Ichkann aur erklären, daß Sie zum Wort nicht geinelder

Dr v. Richter (Sannover), Abgeordneter (D. V.-P.): 208 ji Jn hien St 7 4 heli b NT in a g
I&lt; beantrage, die Abstimmung heute auszuseßen und in
der nächsten Sißung vorzunehmen.
..

festlegen.
MI

Sen

I&lt; mödcte nur

0

)

geschäftsordnungzmäßi

gejinul

gemapig

feinen
Präzedenzfall schaffen. kin wenn
einmal erklärt wird: wir kommen zur Abstimmung, =

.

Präsident Leinert: IH will nur sagen, daß das
geschäftsordnungömäßig jeßt nicht mehr mögli&lt;

dann ist die Abstimmung vorhanden und kanm nicht
mehr vertagt werden. Troß alledem bin ich bereit,

tritt in die Abstimmung stellen. I&lt; habe

Sache kann im Geschäftsordnungsausschuß leßten Endes

ist. Einen solchen' Antrag mußten Sie vor dem Cin=-

bereits erklärt, daß wir zur Abstimmung kommen. I&lt;

kann die Vertagung der Abstimmung im Augenbli&gt; geschäft2ordnung5mäßig nicht so entscheiden. I&lt; möchte

wie gesagt, ohne einen Präzedenzfall zu schaffen -- die
klargestellt werden --, auf die Abstimmung heute zu ver-

zichten, weil ich annehme, daß Einmütigkeit besteht,
die Abstimmung jezt nicht vorzunehmen. I&lt;h

doch sagen, daß der Herx Abgeordnete Dr v. Richter, wenn
er die Absicht gehabt hat, die Vertagung der Abstimmung
zu beantragen, das hätte jagen müssen, ehe wir zur Abs
stimmung kamen.

betone aber ausdrüclich, daß das keine Auslegung der
(GPeoschäft8ordnung ist, sondern daß ich das nur tue, weil
653 mir der einmütige Wille des Hauses zu sein scheint.
Ich will bemerken, daß ich diese Frage durchaus nicht

(Zurufe recht3: Er hat sich ja immer gemeldet!)

cntihieben habe, sondern daß sie später entschieden werden

--

abe bereits erklärt, daß

wir

zur Abstimmun

ima und MEILE wie ur un
wollen.

ein:

En

Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Abgeordnete

Ludwig.
;

(Erneute Zurufe rechts)
I

;

a.

- Meine Herren, seien Sie doch nicht so nervös. Solange ich rede, kann ich natürlich nicht einem anderen

Ludwig, Abgeordneter (U. Soz.-Dem):

.

I&lt; hätte

mich zweifellos auch zum Wort gemeldet, wenn nicht der
Georx Präsident mitteilte, daß ex zur Abstimmung käme.

Herrn das Wort zur Geschäftsordnung geben, und sobald

Pix hat vor etwa zwei Stunden ein Vertreter, der im

ich ausgesprochen hatte, habe ich das sofort getan.
Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herx Ab-

Vorstand der Rechtssozialistenpartei ist, mitgeteilt, daß
eine Vereinbarung getroffen sei, die Abstimmung auf den

geordnete Dr v. Richter.

Mittwoch zu vertagen.

Dr v. Richter (Hannover), Abgeordneter (D.

(Sehr richtig! rechts)

V.-P.): Der Herr Präsident konnte mir natürlich das Wort
so lange nicht geben, als er selbst sprach. Aber ich habe mih
rechtzeitig gemeldet, sowie der Herr Präsident seine Au8-

Ich mußte also annehmen, daß er den Herrn Präsidenten
davon in Kenntnis geseßt habe. I&lt; hätte mich genau so
zum Worte gemeldet wie Herr Dr v. Richter. Aber es

führungen geschlossen hatte, die er an die Darlegungen
des Herrn v. Wangenheim geknüpft hatte. Sowie der
Herr Präsident von der Abstimmung sprach, habe ih
ums Wort zur Geschäft2ordnung gebeten. Jc&lt;h gebe zu,

war zu spät, nachdem der Präsident gesagt hatte: wir
kommen zur Abstimmung. Der Akt war also begonnen.

daß, während der Herr Präsident diese Ausführungen
machte, er mir das Wort nicht geben konnte. Ich glaube
aber nicht, daß, wenn ich mich rechtzeitig gemeldet habe =-

und ich glaube, daß es rechtzeitig war =-, nunmehr gesagt
werden kann: wir können auf diesen Antrag nicht einz

gehen. J&lt; bemerke übrigens, daß ich den Antrag schon

früher gestellt hätte, wenn ich nicht nach einem Gespräch

I&lt; würde jedoch bereit sein, mit meinen Freunden die
heutige Art der Behandlung durch den Präsidenten zu
deen. Es ist zwar nicht in der Ordnung, was gemacht
wird, aber, wenn alle einverstanden sind, kann es geschehen.

Präsivent Leinert: Zur Geschäft3ordnung hat
543 Wort der Abgeordnete Weissermel.

Weis8sermel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): I&lt;

mit den verschiedensten Mitgliedern des Hauses angenommen hätte, daß Übereinstimmung darüber herrschte,

xqann nur erklären, daß Herr Graef als Geschäftsführer
unserer Partei mir erklärt hat: es käme heute nicht zur

Hauses über jo wichtige Anträge nach einer mehr als
achtstündigen Sigung nicht mehr abgestimmt werden jollte.
(Sehr richtig! recht8)

xann natürlich jetzt nicht kontrollieren, wie das geschehen
ist Wir sind in dem Glauben gewesen, daß es heute
nicht zur Abstimmung kommen wird, und ich unterstüße

daß bei der zweifellos ganz unzureichenden Besehung des

Abstimmung. Das beruhe auf einer Vereinbarung. Ich
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[Auflösung der Einwohnerwehren usw]

4 Zweite und dritie Beratung des Geseßentwurf?,

WeiSi
1
eisSsermel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

betreffend die öffentliche Krüppelfürsorge
5 Zweite und dritte Beratung des Gesegentwurfs

den Wunsc&lt; des Abgeordneten Dr v. Richter, heute von

über die Dauer des Vorbereitungsdienstes der

einer Abstimmung abzusehen, wobei ich allerding3 der
Ansicht des Herrn Präsidenten beistimme, daß dadurch

Gerichtsreferendare
6. Sämtliche zur Beratung reifen Eingabenberichte,

kein Präzedenzfall geschaffen ist.

:

Drucksachen Nr 2248 bis 2251, 2283 bis 2305,
2311 bis 2329

- Präsident Leinert: I&lt; kann nur nochmals erflären, daß mir von einer sol&lt;en Vereinbarung Mit=

Zur Geschäftzordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Weissermel.

teiduag
vim gemacht
wordenistist;di sonst 8würde ich
ihr na&lt;gefommen
sein. Damit

ARR
J&lt; würde

2 IEEE SE IE MERGE PUTT TINEINUDG
220008
,
;
;
;

auf den Wunsch des Berichterstatters des

folgenden Gegenstandes der Tage3ordnung, Herr Dr Nitter,
vorschlagen, noch den vierten Gegenstand zu erledigen

daß über den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk der
Bericht des Ausschusses erst am 4. Mai morgens festgestellt

Herr Dr. Ritter teilte mir mit, daß hierzu das Wort
;
.
:
.
nicht verlangt werden würde. Es handelt si) um die

worden ist,

werden kann, weil die Drüclegung biSher verzögert
daß also am 5. Mai der gedruckte Bericht
dem Hause nicht vorliegen kann, so daß also geschäfts-

Beratung des Antrages der Abgeordneten lr Ritter und Genossen über Fahr-

ordnungsmäßig ein Beschluß des Hauses notwendig sein
würde, ob troßdem die Ansezung möglich sein würde.

Drusachen Nr 2018, 2050, 2254

Sede
Bebaute denn es ist wohl Der einmütige
Wunsch sämtlicher Parteien, daß dieses Geseß noc&lt; in

preisermäßigungen für die Jugend --

Der Antrag des Bevölkerungs8ausschusses befindet sich
auf Drufache Nr 2254.

[Wortlaut des Antrages:

Sollte die Sache verzögert werden, so wäre das außer-

dieser Tagung erledigt wird.

Et Präsivent Leinert: Das ist dann eine sehr

die Staatsregierung zu ersuchen, bei der Reich3regierung dahin zu wirken, die früher im Interesse

imme Sache. Mir ist mitgeteilt worden, daß der
Bericht fertiggestellt und festge stellt sei.

der Jugendpflege gewährten und jezt mit Rücksicht

- Zur Geschäftzordnung hat das Wort der Abgeordnete

auf di: Betriebslage aufgehobenen Fahrpreis» Weissermel.
.

ermäßigungen für die Jugendorganisationen aller

Weissermel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Dieser
Bericht sollte morgen früh 10 Uhr festgestellt werden.

forderte Mindestzahl der Fahrtteilnehmer herab-

daß der Bericht infolge Schwierigkeiten der Drucklegung

zuseßen.];

nit
fertigneitent
könne erst undDie daß infolgedessen
ie
Feststellu
3werenichts
den
4. Mai

4. Wagenklasse auszudehnen,
.

:

Richtungen und für Schülerfahrten wieder einzuführen und gleichzeitig auf Fahrten in der
dagegen die ge.

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr Ritter.

Wir haben aber heute Vormittag die Mitteilung bekommen,

10 5 jn m erst

Dienstay „deit

M

(Zuruf)

-- Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Wort.

I&lt; eröffne die Besprechung und =- schließe sie, da

Wortmeldungen nicht vorliegen.

SET rösident Liner Meins Derten, ZimAngenhni

&gt;r Staatshaushalt8kommission beraten worden ist, an Stelle
:

;

;

Der Herr Berichterstatter verzichtet auch auf das de?
STERN RS GETONUNN RRerden
IERT
IE aufdie
Schlußwort.
Tagesordnuggese
fann.
Dann kommen wir zur Abstimmung über den

Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Abgeordnete

Antrag
des 10. Ausschusses für Bevölkerungspolitik auf PBoartels.
Drucksache Nr 2254.
Ich bitte diejenigen, die dem Antrage die Zustimmung
geben wollen, sich zu erheben.

Bartels (Berlin), Abgeordneter (Soz.-Dem.):
Ich möchte dazu erklären, daß keine Bedenken bestehen,

(Geschieht)

diesen Notetat am Mittwo&lt; auf die Tage3ordnung zu

„..

'

|

seen. Er ist gestern Abend erledigt worden, die Anträge

Das s. Dianage
n0e
a Antag
H F en
inzwischen
werden, inso den
daß Händen
sie vielleicht
nunmehr
dem ist
Hause
vor, sih en.
zu werden
im Laufe
der Zeitgedruckt
bis Dienstag
der
Ee
n. EE
ich Tages8ordnung
WMiitglieder seinkommen.
können. Er kann infolgedessen auf die
or abzuhalten
Mittwo 79enir 5. S6
Mai 1920 EN
Nachmittag
3 Uhr mit folgender TagesSordnung:

1. Rest : von heute,
n orschlag,
jFrasivent
ZVieIn
den
;
:
diesen Leinert:
NotetatDann
mit wo:
au
Tage3=M a NeEn ie Ie Eiche id Reus Sr dnung au segen, aber auch den Siedlungsverbank
4

von heute stellen will
/

m

c

2 Zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs,
betreffend Verbandsordnung für den Siedlung3=
verband Ruhrkohlenbezirk
. Beratung des Antrages des Ausschusses für Be-

völferungspolitif auf Neuordnung der Sc&lt;weige-

pflicht der Ärzte

141, Sitg Landezvers. 1919/20

Ruhrkohlenbezirk auf der Tage2ordnung stehen zu lassen.
Ist

die

Verhandlung

nicht

möglic&lt;,

so

kann

die

Sache ja nachher abgejeht werden. =- Dann darf ich wohl
feststellen, daß ein Widerspruch sich gegen die TageSordnung
nicht mehr erhebt.
I&lt; schließe die Sißung.

Schluß der Sikung 7 Uhr 50 Minuten
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Berichte des Eingabenausschusses -- Drucksachen Nr 2283 bis 2291, 2293 bis 2294,
2206; bis 2305222... - 4 LI373

2
142. Sitzung

Mittwoch den 5. Mai 1920

(88. und 91. Bericht =- Drucsachen

TITER

Nr 2292

Spalte
Zweite und dritte Beratung des Gesetentwurfs, betreffend Verbandsordnung für

und

2295

--

von der

Tage3ordnung abgeseßt)
Eingabenberichte des Gemeindeausschusses
-- Drucsachen Nr 2311 bis 2320. ... 11376

den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk
-- Drusachen Nr 1741, 2417, 2422,
ZAIRE DAZ IS

11328

Zur Geschäftsordnung (geschäftliche

Behandlung der Vorlagen)
Adolph Hoffmann (U. Soz.=Dem.) 11329
SLqLDEX-(D)-/ M 98)
02 E14 329

Beginn der Sitzung 3 Uhr 15 Minuten
Vizepräsident Dr
Frenßtel:
eröffne die
Situna, präfi
Freuk
IG. eröff

Zweite Beratung
?
Hirtsiefer, Berichterstatter (Zentr.) 11331

und Linz (Barmen).
Die Rednerliste führt der Abgeordnete DinSslage.

.
Martin „(D.-naät. V:-P.) . 2 1113311

von 10 Tagen gebeten. Widerspruch wird nicht laut. Der
Urlaub ist bewilligt.

:

Beisitzer sind heute die Abgeordneten Dinslage

Der Abgeordnete Müller (Aschersleben) hat um Urlaub

Eberle (Barmen) (Soz.-Dem.). . 11333

- Den Abgeordneten Schna&gt;enburg habe ich wegen

Dr Ruer (D. Dem.). . ........ 11335

dringender Dienstgeschäfte bis zum 8. Mai beurlaubt.

Dr: Reineke (Zentr: ):%....4...01333

Tegeder (D.W-P)..........011340
2.2

6

E

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

11342

Stegerwald, Minister für Volkswohlfahrt!..... "1.343
Dri

Es sind ents&lt;uldigt:

|

der Abgeordnete Lang wegen Krankheit vom
19.. bis 24. April

"SSNEN

nachträglich,
|
der Abgeordnete Stephan wegen Krankheit bis
zum 8. Mai.

ritte Beratung

E3 sind mehrere Vorlagen eingegangen.

Zur Geschäftsordnung (Blo&gt;annahme)
|
L Nuer (D- Dem.)
113545

Zweite und „dritte Beratung des Geseß-

I&lt; bitte den Herrn Beisiker, sie bekannt zu geben.
DinSlage, Beisitzer: ES sind eingegangen:

von dem Herrn Finanzminister:

entwurfs über die Bildung von Boden-

eine Nachweisung der außerplanmäßig oder zu

verbesserung38genossenschaften =- Druck-

Lasten von Hilfsarbeiter- usw Fonds bei den

sachen Nr 521, 2178, 2323, 2421, 2423 11345

Zentralbehörden, den Oberpräsidien usw be-

Zweite Beratun
DE
8

schäftigten Personen,

3

von den Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen :

|

ein Antrag über die Verfolgung der während des

Winter (Sop3.-Dem.) ........... 11346

Kapp-Putsche3 im Kreise Weißenseein Thüringen

Müller (Prüm) (Zentr.) . . . ...
Weissermel (D.=nat. V.-=P.) . . . .

vorgekommenen Ausschreitungen und die Entlassung der schuldigen Beamten.

11346
11347

Braun, Ministerpräsident 11352. 66. 70

Stendel (D. V.=P.) ee 211353.:69

Klaußner (U. Soz.=Dem.) . . . . .

11365

Dr Bollert (D. Dem.) . . ......

11368

Dritte
Beratung
Zur Geschäftsordnung (Blo&gt;annahme)

Frentzel: Dru und Verteilun

t

Wir treten in die Tages3ordnung ein.

J

ESist

der Antrag gestellt, Punkt 5 der Tage3ordnung:
entwurfs,

Dr: Böllert(D: Dem.)..2.... 011372

Viertes Verzeichnis der von den Ausschüssen
für nicht geeignet zur Erörterung in der

betreffend

Verbandsordnung

bezirk -- Drucksachen Nr 1741, 2417

vorwegzunehmen Wenn ich keinen Widerspruch
höre, darf ich annehmen, daß das Haus damit ein -

Vollfikun
neien (Einaad
PrutfD sihung erachteten Gingaven = Druu=
EE FERD G08184.0%.4,0.8

F

Biweite
audarif Beratung de Gerich“
für den Siedlungsverband Ruhrkohlen-

ED

sache Nr BTI. 4 M

Vizepräsident-.Dr

sind Viocprüst

verstanden ist. -- Widerspruch erfolgt nicht.
Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herr Ab11373

geordnete Adolph Hoffmann.

142. Sitg , Landesvers. 1919/20
7R'

11329
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[Zur Geschäft3ordnung]

414539

Vizepräsident Dr Frentzel: I&lt; ftelle fest, daß

gegen
Vorwegnahme
des Punktes
TageSordnung M Widerspruch
nicht erhoben
ist. -ir der
treten
nun
Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): mehr R die Mn er fobin 5 ein, und zwar

eie
DU i&u
Merten
WEINENPN
zunächst in die zweite Beratung.
nicht erhoben;
lt;
habe aber wir
im haven
Nameneinen
meiner
Fraktion
ue

:

-

die Erklärung abzugeben, daß wir künftig solhe Dinge LIESERENEIMENUS 20 befindet sich auf
ni&lt;t durchlassen.

Wir wollen in diesem Fall einen

Widerspruch nicht erheben und die heutige Beratung des
Gesees nicht unmöglich maden, aber so darf nicht weiter
verfahren werden; wie das in den letzten Tagen mit den

?

[Wortlaut des Antrages:
1. den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Ver; band3ordnung für den Sieblun q3verband Ruhrfohlenbezirf Drucksache Nr 1741 A nach den
Beschlü
"ves A
78"
m
Dritter
"Lesun
eschlüssen de
usschussjses in dritter
jung

e&lt;i des Einjpru LD ANM)M

GeseteöSvorlagen gegangen ist; sonst werden wir jeden-

falls von dem uns geshäft32ordnungsmäßig zustehenden

Reit des -Ginsprücks Gebrauch: machen

(Sehr richtig! rechts)

2. die zu der Vorlage eingegangenen Eingaben als
erledigt zu betrachten]

Vizepräsident Dr Frentzel: Zur Geschäftsordnung hat das. Wort der Abgeordnete Tegeder.

Hierzu gehören der Antrag der Abgeordneten Gräf
(Frankfurt) und Genossen, Druksache Nr 2422, der Antrag
der Abgeordneten Martin und Genossen, Drusa&lt;he Nr 2424,

Degeder. Ubneorbneter CD. BR): Meine Damen and DerntrogHerAbneorbneletFriedberg und Genossen,
,

.

7D-*P-):

rucksache

und Herren, im muß mich namens meiner Fraktion den

Ausführungen de3 Vorredner8 anschließen. Nach 8 27

Nr

2431.

ME

[Wortlaut der Anträge:

eintreten, wen der schriftliche Bericht mindestens3

der GeschäftSordnung m dit Zus S0 as dann

Nr 2422:

vorher verteilt worden ist. Uns ist der schriftliche Bericht

im 5 ZU Abs. 7 die Regierungsvorlage wieder

soeben um 1Uhr, also 2 Stunden vor der Vollversammlung,

zugegangen.
(E3 war
Misgliche
Fraktion mögli&lt;,
den demnach
Bericht Einem
au&lt;
nur
flüchtig wf
durc-

herzustellen.

Nr ; 2424:

zulesen. Wir wollen davon absehen, weil die Sache mit

.

:

En

im 8 2 Abs. 4 hinter dem Worte „Rees“

der Ruhrsiedlung so sehr eilt, jetzt Widerspruch gegen die
Beratung zu erheben. J&lt; habe aber im Namen meiner
Fraktion zu erklären, daß wir künftighin derartige Sachen

zufügen:
Hagen, S&lt;welm.
Nr 2431:

gefommen sind.

1. dem 8 4 folgende Fassung zu geben:

nicht mehr mitmachen, wie sie jetzt hier des öfteren vor-

(

X

Be

ein-

:

Bravo! rechts

&lt;t3)

54

Vizepräsident Dr Frentel: IH möchte auf diese

ads ee der ee

heute festgestellt worden ist. Die Drucerei des Hauses

ree en) (8 5) und zur Hälfte von den ngen,

Erklärungen folgendes bemerken, was im ÄÜliestenrat

Mit adde

hat sich alle möglihe Mühe gegeben, um die Verteilung

der Exemplare so zu ermöglichen, wie es notwendig ge-

wesen wäre.

E8 hat sich das dann aber durc&lt; den Dru

g

(Stadtverordnetenversam per Nan

ANGER HREN (8 6) wählt
!

9

;

|

2. den 8 9 Ziffer 1 und 2 durc folgende Bestim«

der Besoldungsvorlage so lange hingezogen, daß schließlich
troß äußerster Anstrengung der Druckerei, den Ausschuß-

mungen zu erseßen:

bericht fertig zu stellen, die Zeit so spät geworden war,

59

Dandie: Buchbinder sich geweigert haben, noh weiter. zu

von ihr gewählten

Zur Geschäftöordnung hat das Wort der Abgeordnete
Adolph Hoffmann.

dieser e3 für erforderlich erachtet oder sofern der
Verband3auss&lt;huß oder 40 Abgeordnete der Ver-

Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

(1) Di VerbanpShejahm
lungeinberufen,
wir? Zuso dcn
Vorsizenden
oft

Fanden
beantragen.über
: Mitwel&lt;e
der Einerufung sindung
die &amp;Gegenstände,
ver=
:

Auch diese Erklärung für die Regierung können wir nicht

;

handelt werden foll mitauteilen Gagezördnung)

N

gelten lassen. Denn wenn es Usus wird, in der letzten

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen

Stunde vor der Vertagung in der Regierung Massen-

wu Fanbhabt Die Dröinung der Vehauitg:

(Sehr richtig!)
um sie uns zu überweisen, dann schafft natürlich die eine

der Verbandeversamminng und etwaiger von ihr
SurVorbereitungmer "Zine gewähltenom,

Druckerei das nicht; dann muß eine Vorlage immer nach
der anderen zurügeschoben werden, die Regierung muß
sich mindestens mehrere Drudereien anschaffen. ESist

jederzeit zu hören. Das gleiche gilt für je einen
von dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz und
der Provinz Westfalen zu bestellenden Beauf-

beraten und an Ausschüsse verweisen, die noch gar nicht

|

Sverf

it

ür

guerra mit Gesetebentmrfen. zu namen

:

nicht zulässig, daß wir Gesetzentwürfe hier begründen,
in unseren Händen sind. Das dürfen wir künftig nicht

dulden.

&lt;

gegebenen Staat3beamten sind befugt, den Sizungen

tragten.]

|

.

Berichterstatter ist der Abgeordnete KHirtsiefer. IH

erteile ihm das Wort.

[1334 BersassunggebendePreußische Landesversammlung 142. Sitzung am 5. Mai 1920
[Siedlungsverband Rußtrfohlenbezirk]
.

NEE

"

|

11332

worden, die im Lande vielfach kritisiert worden sind und

denen gumweine rende anfangs etwas ablehnend gegen-

.

übergestanden

n..

Wi

Ü

Hirtsiefer, Berichterstatter (Zentr.): Meine Damen ch 220820 ir Ee PEEL:

und Herren, ich beziehe mich auf den schriftlich vorliegenden

Verbandsdirektors nichts Durchgreifendes zu erzielen ist,

Berit 39 habe ir ne namens des, Ausschusses eine und darum stimmen wir auch diesem Paragraphen zu.
emen köerung au Zemmftügen.

|

u

Wir stimmen auc&lt; zu der Einrichtung des Ver-

„In den Beschlüssen dritter Lesung in 8 16 Abs. 2
ist nach dem ersten Sak, der aufhört mit „ändern,“ nom

handsrat3 und seiner im 8 26 näher bezeichneten
Kompetenzen. Meine politischen Freunde begrüßen den

dem vorliegenden Wortlaut des Gesetzes nicht klar hervor.
Im Namendes Ausschusses habe ich daher zu beantragen,

nur die Vertreter der Gemeinden, Städte und Kreise zu
Worte kommen, sondern auch die Vertreter dex Arbeits -

in der zweiten Zeile des Abs. 2 hinter den Worten
Über den vorstehend bestimmten
r
:
fann der Varitchen Ee ef uten Umfang hinaus

ge meinjmot Wir sehen in der Beteiligung der
rbeit8gemeinsc&lt;aft, also der Vertretung der Arbeitnehmerverbände und der Arbeitgeberverbände einen wesentlichen
Fortschritt; wir sind der felsenfesten Überzeugung, daß

no&lt;h einzuschalten
:
„na&lt; Maßgabe

SuNen
Neure ing eine Besserung auf dem Weteie
des Sichverstehenlernens unbedingt eintreten muß.
Ein

ein Saß eingeschaltet worden, der eine Einschränkung des
vorhergehenden
Sazes3 darstellen
joll.
Dies
)
|
D
DIgeht aber aus

der folgenden

-

ganz neuen Weg, der bei Zusammensezung der Verbands8ypersammlung
ist,
sollen doch do dort dort nicht
j
g beschritten
beschritte worden ist,
sollen
nicht

stim LN
0. für einzelne Zeile47ines Gebietes nehmer
größereswieVerständnis
für die Belange jowohl der Arbeit5.3
der Arbeitgeber ist in beiden Lagern dringend
Fluchtlinien und Bebauungspläne- festsezen und

bestehende Fluchtlinien oder Bebauungspläne aufheben oder ändern.

Würde diese Einschaltung nicht gemacht, so würde der

erste Satz ohne Einschränkung stehen, und es würde nicht

hervorgehen, daß der angeschlossene Absatz eine; Einshränkung
des ersten Saßes darstellen soll. Jh bitte, sowohl den
Beschlüssen des Ausschusses wie der eben erwähnten Änderung zuzustimmen.

:

;

&gt;

erforderlich. Wir geben der Hoffnung Ausdrud, daß sich
diese Neueinrichtung bewähren und daß sie als derVor-

läufer einer später sich als notwendig ergebenden Körper
schaft bewähren wird.

Meine politis&lt;en Freunde sind exfreut, daß der

Geseßentwurf eine wesentliche Verbesserung dadurch erfahren hat, daß in dem VerbandS38ausshuß auch die
Landeshauptleute mitwirken können, wenn auch

nicht mit beschließender, jo do&lt;h mit beratender Stimme.

Wir hätten gern gesehen, daß die Oberpräsidenten in

Vizepräsident Dr Frenkel: Ih eröffne die Ve- 1wbweeitigtworden nären. Daaber dieüberwiegende

sprechung über 81. Das Wort hat der Abgeordnete Martin.
|

Mehrheit des Ausschusses für diesen Gedanken nicht zu
haben war, geben wir uns damit zufrieden, daß wenigstens

Martin, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine sehr
verehrten Damen und Herren! In der Plenarsigzung
vom 3. Februar 1920 haben sich meine politis&lt;hen Freunde

die Landeshauptleute mit raten und taten dürfen. Darum
darf ich namens meiner Freunde erklären, daß wir diesem
Paragraphen 14 Abs. 10 gern und freudig unsere Zu-

grundsäßlich zu dem Gesegentwurf bekannt, weil sie der

stimmung geben.

Überzeugung sind, daß nur eine wesentlich gesteigerte

Fn

.

.

I&lt; habe jeht auf meinen Antrag etwas näher ein-

Kohlenförderung unser wirtschaftliches Leben bessern kann.

zugehen, den wir namens der gesamten Fraktion heute

erhöhen, muß gleichzeitig eine außerordentliche Steigerung
der Wohnungserstellung stattfinden. Diese Vermehrung
des Wohnungsbaues it aber nur dann möglich, wenn
eine großzügige Siedlung stattfindet, so wie sie
der Gesegentwurf, nach der Anregung der Regierung, festlegt. Dex vorliegende Gesezentwurf sieht für das Ruhrgebiet einen großzügigen Generalbebauung3plan vor, der
außerordentliche Vorteile auf dem Gebiet des Wohnung3wesens bringen wird. Als Träger dieses großen Unternehmens ist der Ruhrsiedlung8verband bestimmt, dessen ausschlaggebende Stelle die Verband8versammlung ist, an deren Spike der Verbands8präsident stehen soll. Die Befugnisse dieses Verbandes finden, wir verzeichnet in den 88 15, 16, 17, 18
des Geseßes. .Die einzelnen Paragraphen brauchen hier
nicht besprochen zu werden. I&lt; darf namens meiner
politischen Freunde erklären, daß wir die einzelnen
Paragraphen geprüft haben und sie als dringend notwendig

und Schwelm. In den Landkreisen Hagen und
Schwelm hat es einige Verwunderung hervorgerufen, daß
bei dem Ruhrsiedlungsgeseß diese beiden Kreise vollständig
übergangen worden sind. Von den Vertretern der Regierung ist bei den Beratungen gesag: worden, daß der
Verband sich nur über diejenigen Bezirke erstre&gt;en joll,
die tatsächlich Kohlenvorkommnisse haben. Nun ist aber
doch bekannt, daß gerade der Ruhrbergbauunser
ältester Bergbau ist, und darum hat es verständliches
Aufsehen erregt, daß man gerade die Kreise Hagen und
Schwelm, die einen alten Bergbau besiken, nicht einbezogen hat. Insbesondere find die einheimischen Bergleute
über die Vergeßlichkeit der Regierung sehr erstaunt gewesen, dieses Übersehen muß wieder gut gemocht werden,
und darum bitte ic) namens meiner politischen Freunde,
daß manin der dritten Beratung diese beiden Kreise
wieder einbezieht und daß man die Verleihung des
Optionsrechtes, das in der zweiten Lesungfestgelegt worden

Die Vermehrung der Kohlenförderung hängt aber zusammen mit der Stärke der Belegschaft, und da die Ruhrzehen die Absicht haben, ihre Belegschaften wesentlih zu

erachten; wir werden daher für ihre Annahme eintreten.

Ein sehr gewichtiges Wort hat der VerbandZ-

morgen eingebracht haben und den Sie unter der Ziffer 2424
vor sich sehen. Es handelt sich um die Verleihung
des Optionsrehtes an die Kreise Hagen

war, wieder als zu Recht bestehend erklärt.

Wir müssen im Kreise Hagen-Shwelm unbedingt

auss&lt;huß mitzusprehen. Er ist das eigentlich ausführende Organ des Siedlung3verbandes. Seine Befugnisse finden wir im 8 12, 1 bis 4 und im 8 20 fest-

die Siedlungsmöglichkeit durc&lt;h das neue Gese bekommen.
Dort sind eine Anzahl guter Zechen, die namentlich in
den bewegten Tagen des Januar und Februar dafür ge-

gelegt.

Dem Verbar'dsdirektor -- der Mitglied des Aus-

sorgt haben, daß die Industrie im Hagener, Schwelmer

schusses ist =- sind dort weitgehende Befugnisse zugesprohen
142. Sitzg LandesSvers. 1919/20

und Wuppertaler Bezirk nicht vollständig zum Erliegen
753*
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[Siedlungsverband Nuhrkohlenbezirk]
“Is

[Martin,
Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
efommen ist. Diese Zechen haben wir auch

wählen sind. Im Ausschuß wurde aber schon bei det
ersten Lesung von der Deutschen Volkspartei der Antrag
in Zukunft

geste EMES000
erst ni anzuwenden, wenn
zwei Vertreter zu wählen sind. Begründe!

BEIT ais

Eier nötig, dieweil die ungeheure Nachfrage nach Kohlen wwe Der108 2 mit dem Dit darauf, daß
uns zwingt, jedes Kohlenvorfommnis gründlich auszubeuten. Ei +" . "1 Ii ig Me fachkundigen Leute ihrer

Nach den Feststellungen des VProfessox3 Heisein Bochum stehen SEN en is! ME 8 wurde darauf hingewiesen, daf
in den Ruhrbergen noch 800 Millionen Tonnen Kohle an.

Ze

BEING er, überhaupt die Magistratspersonen, unt

Diese ungeheuren Kohlenvorräte müssen wir heben, wollen vn allen Dingen die kommunalen Stadtbaumeister, Kreis
wir unsere Wirtschaft einigermaßen in Ordnung bringen. weisch als fachkundige Personen am besten Mm de]

Die dortigen Zechen sollen weiter ausgebaut werden.
Man trägt sich mit dem Gedanken, die Belegschaft wesent»
lich zu erhöhen, „mindestens um tausend Mann. Das
kannaber nurgeschehen, wenn man den Bergleuten Wohnungs-

Derbandsversammlung zu wirken in der Lage seien. Wem
120 aber die Verhältni8wahl vorgeschrieben werde, sei es
[ast ausgeschlossen, gerade diese fachkundigen Leute in di
Spandauer hineinzubringen. Man ging vor

auf dem Baumarkt so ungeheuer schwierig sind, kann
man nur mit Hilfe des Ruhrsiedlung3verbandes den Leuten
die notwendigen Wohnungen schaffen.
Darumhalten wir es für eine zwingende Notwendigfeit, dem Kreise Hagen und dem Kreise Schwelm das

Gets ei De reise die Auswahl nach politis&lt;hen
ejichtspuniten getroffen werden würde. Man glaubte also
auf seiten der Antragsteller, daß, mit dem deutlichen Hinweis
nach der bestimmten Seite, auch hier die politische Stellung
der Cinzelnen bei der Wahl den Ausschlag geben würde. Wen!

möglichkeit vietet

Da yente aber die Verhättnisscssse:t 9:on5ebungaus, haß hei der/Wahl ver Vertreter de

Optionsrecht zuzubilligen.
Es ist ein Gebot der Pflicht, diesen Kreisen das zu

wir nun dem zustimmen würden, was in erster und zweite
Lesung im Ausschuß abgelehnt und nun in dritter Lesung

gewähren, was Kreisen zugesprochen ist, in denen heute
überhaupt noch fein Bergbau vorhanden ist. Wir halten
es daher für eine Forderung der Billigkeit und des Rechts,

AR AUEN worden ist, dann würden wir ja au
Lrkennen, daß die Begründung, die dem Antrage im Aus1Dusse gegeben worden ist, im allgemeinen zutrifft, das

diese Kreise einzubeziehen; auch namens der bergbautreibenden Bevölkerung der Ruhrberge spreche im die
Bitte aus: Geben Sie den Kreisen Hagen
und Schwelm das Optionsrecht.
Zum Scluß möchte ich sagen, daß meine Freunde
davon überzeugt sind, daß der Ruhrsiedlungsverband seine
Aufgabe lösen wird, wenn es gelingt, 'den Posten des

bermüssen wir ablehnen. Wir SoI10105 08702000
müssen unbedingt daran festhalten, daß die
Verhältnis wahl sofort eintritt, sobald sic
die Möglichkeit dazu bietet, das heißt also,
j9061D mindestens zwei zu wählen sind, muß die
Wahl nac&lt;ß dem Grundsake der Verhältniswahl vorgekommen werden. Meine Damen und, Herren, wir haben

Verbandspräsidenten und den Posten des Verbandsdirektors
mit tüchtigen energischen Beamten zu besetzen. Gelingt
das, wird der Ruhrsiedlungsverband ein Segen werden
zunächst für unsere engere Heimat: das Ruhrgebiet,
dann aber auch für unser gesamtes Vaterland. Aus diesem
Grunde begrüßen wir das Geseß, und ich darf namens
meiner Freunde erklären, daß wir ihm gern zustimmen.
|

|

(Bravo! bei der Deutschnationalen VolkSpartei)

diesen Grundsaß der VerhältniSwahl eingeführt =- ich
glaube, in der Reichsverfassung steht es auch, == wir
aben sie 47 der neuen Gemeindewahlordnung, überall,
229 heute Wahlen in öffentlich-rechtlihen Körperschaften
L9rgenommen werden, kommt die BVerhältniS:vahl. zur
Anwendung. I&lt; glaube auch, daß die Regierung vei
der Ausarbeitung des Geseßentwurfs keinen Augenblie

darüber im Zweifel gewesen ist, daß bei der Schaffung

eines so großen Selbstverwaltungs3körpers,

WEnn
ihn sicherlich
darstellt,
von
er VerhäliniSwahl nicht abzuweichen
sei. Es soll
wenigstens
SZENE die Möglichkeit gegeben werden, daß auch die Minderheiten
FEKreise
eren
gn pen der Städte, Geindeninund
zur
Abgeordneter (Soz.-Dem.):E Mei
; Geltung kommen und die Mög:

z:epräfident Dr Irentel: Da

AbgENE EEE 7
Eberle (Barmen),

Meine Damen und Herren, die Tatsache, daß der Geseß- 1icmreit Japen, 10 in der Verbandsversammlung Siß

entwurf, wie er jekt vorliegt, im Ausschuß in der Dritten

Lesung die einmütige Zustimmung gefunden hat, enthebt
mich der Aufgabe, auf den Gesezentwurf im allgemeinen
näher einzugehen.

LINIE AUROD RN BOI:

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratishen Partei)

Man war von der Notwendigkeit der

Wenn wir nun aber dazu übergehen, ein so ver-

Schaffung eines solchen Gesezes allseitig: durchdrungen,
bedauerte aber im übrigen, daß es nicht möglich gewesen
ist, den Gesezentwurf schon früher zu verabschieden. Die
Zustände, wie sie sich im rheinisc&lt;-westfälischen Industries

stümmeltes Verhältni8wahlrecht zu schaffen, wie e8 durch
den Beschluß des Ausschusses in seiner dritten Lesung
geschehen ist, dann weichen wir grundsäglich
von dem System der Verhältnis3wahl ab,

gebiete herausgebildet haben, machten es zur zwingenden
Notwendigkeit, um überhaupt zu. geordneten Siedlungs«
verhältnissen zu kommen, die dort bestehenden Verhältnisse
und die Zuständigkeit8gesege einer gründlichen Wandlung
zu unterziehen. Wenn nun so im allgemeinen auch meine

und, meine Damen und Herren, eine solc&lt;e
Konzession können wir als Sozialdemokraten unter keinen Umständen machen
I&lt; glaube auch nicht, daß die Demokracen sich bereit
finden lassen dürften, diese Konzession zu machen. Auch

Partei den Gesezeniwurf lebhaft begrüßt, so hatten wir
e3 doch für erforderlich gehalten, in der zweiten Lesung
einen Antrag zu stellen, der darauf hinzielt, den Abs. 7
des 8 5, der von der Wahl der Mitglieder der Verband8-

versammlung
aufmerksam,
geweien ist,
verjammlung

handelt, abzuändern. I&lt; mache darauf
daß in dem Regierungsentwurf bestimmt
die Wahl der „Mitglieder der Verband8noc4 dem Grundsaß der Verhältni8wahl

vorzunehmen, sofern mindestens 2wei Vertreter zu

das Zentrum ist. auf Grund seiner bisherigen Haltung
ebenfalls nicht dazu in der Lage. Jg erinnere daran,

daß gerade das Zentrum im rheinisch-westfälischen Industricgebiet bis zur Revolution sich bitter darüber beklagt
hat, daß auf Grund des Dreiklassenvahlrec&lt;ts für die
Gemeinden die Zentrumspartei treß ihrer ausschlaggebenden Stärke in den Gemeindevertretungen dazu verurteilt gewesen ist, fast immer iy der Minderheit zu

bleiben, und das Zentrum is es gerade, das8
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Dieser Erklärung habe ich hinzuzufügen, daß wir es be-

|

grüßen, daß der Anschauung3unterricht, den wir bei der

- m 2 En

:6

[Eberle (Barmen), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
DeRRinane zs Aim 1nWunene gein EN GIniIO WestfGen Sndustrle- alda fegt ein Elnmätigfeit über das Justandelommten
führung der Verhältniswahl innerhalb

des Gesetzes bei allen politischen Parteien gewährleistet ist.

der Krei3- und Gemeindeverwaltungen
gezogen hat. Das Charakteristische ist: die Vertreter
der kleinen Kreise = das waren aber- nicht die gewählten
Vertreter aus den Gemeindeverwaltungen, sondern die
Vorstandsmitglieder dieser kleinen Gemeinden und Kreise,
d. h. die Bürgermeister, der Landrat, und wer sich sonst
an der Spiße dieser kleinen kommunalen Organisationen
befindet =-, haben gewünscht, jo zu verfahren, wie es der
Antrag der Deutschen Volk3partei wünscht, die Verhältni8wahl erst eintreten zu lassen, wenn mehr als zwei zu

Wir haben uns allerdings erlaubt, auf Drusache
Nr 2431 dem Hause zwei Abänderungsanträge vorzu[&lt;lagen. Es heißt auf Seite 3 des Berichts, daß jehr
umstritten die Frage gewesen sei, ob der Verbandspräsident der geborene Vorsitzende der VerLandsversammlung jein solle. Dagegen seien Einwendungen
erhoben worden, die si&lt; namentlich darauf stüßen, daß

wählen sind.

jhusses habe sich aber sc&lt;ließli&lt;h doh dafür entschieden,

- Ic&lt;h möchte de8halb dringend bitten, unserm Antrag
dieZustimmung zu geben. Wir sind jedenfalls nicht in
der Lage, der Fassung, wie sie jetzt in der dritten Lesung
im Ausschuß geschaffen ist, zuzustimmen, daß an Stelle der
geordneten Verhältni8wahl eine verkrüppelt e Ver-

den Verbandspräsidenien als geborenen und ständigen
Vorsizenden der Verbandsversammlung einzuseken, da hier
bei einer reinen Zweäbestimmung „nicht formal-demokra=
tische“ Bedenken in exster Linie maßgebend sein dürften.
Meine Damen und Herren, meine politis&lt;en Freunde

hältniSwahl eingeführt werden soll.
Dann, meine Damen und Herren, habe ic&lt; no&lt;
einiges zu dem Antrag 2431, der von den Mitgliedern
der Deutsch-Demokratischen Partei zum 8 9 gestellt worden ist, zu sagen. Hier soll wiederum der im Ausschuß

sind der Auffassung, daß hier nicht formal-demokratische
Bedenken obwalten, sondern daß diese Bedenken, Diese
demokratischen Formen, einen starken materiellen
Ia lt haben. Wenn wir einen Staaisbeamten zum
Vorsigenden einex Selbstverwaltungskörperschaft machen,

wiederholt zurückgewiesene Versuch erneuert werden, den
Oberpräsidenten die Möglichkeit zu geben, in

die Organisation eingegliedert zu werden. Es soll hier

also herbeigeführt werden, was durch den Geseßentwurf

eigentlich ausgeschaltet werden mußte, und worauf die
Regierung in den Ausschußverhandlungen das größte

Gewicht gelegt hat. Der Siedlungsverband soll die
Möglichkeit haben, vor allem rasche und gründliche Arbeit
zu leisten, und er soll auf einen ganz bestimmten Zwe&amp;s
eingestellt werden.

es sich mit dem demokratischen Prinzip nicht vereinbaren

lasse, in einem Selbstverwaliungskörper den Vorsik einem
Staatsbeamten zu Übertragen.

Die Mehrheit des Aus-

vie hier vorgeschlagen ist, so können |c&lt;werwiegende
FNeibungen entstehen. Nehmen Sie an, daß aus der Bersammlung heraus an den Maßnahmen der Staaisregierung
Kritik geübt wird, so liegt auf der Hand, daß ein Borsibender, der Staatsbeamter ist, durch seine Mittel dex

Geschäftsführung eine solche Kritik unmöglich maden

kann. Wir haben hierfür Vorbilder. Ähnlich diejem
Geseßbentwurf wor das Zwecverbandsgeseg Groß-Berlin
S0usgestaltet, und ich möchte sehen, wie die Geschäftsführung

Die Verfolgung dieses bestimmten

de3 Zweckverbandes gewesen wäre, wenn der Oberpräsident

Reihe anderer wichtiger Aufgaben geradezu überlastet

nahmen der früheren Staatsregierung ergangen hätte.

Zwedes soll aus den Leitungen der Regierungsbezirke
und der Provinzen selbst herausgenommen werden. Deswegen, weil diese Verwaltungsorganisationen mit einer
sind, hat man diese bestimmte Aufgabe, über deren Be-

deutung ja im allgemeinen Klarheit vorhanden ist und

- Schulenburg Vorsikender der Verbandsversammlung geWesen wäre und der Oberbürgermeister Wermuth sich auf
den Bänken der Opposition in Kritik gegen die MaßPV. glaube, das hätte zu einem Gegeneinanderarbeiten

geführt, das ganz unmögliche Konsequenzen ergeben hätte.

das erforderliche Verständnis obwaltet, ihnen abgenommen,

Diese unmöglichen Zustände wünschen und wollen wir

überwiesen werden.

Wenn wir nun aber die Ober-

wie es in allen Selbstverwaltungskörperschaften üblich ist,

präfidenten durch diesen Antrag zu dem Geseßentwurf

der Vorsißende aus der Körperschaft selbst, aus ihrer

erschweren nach meiner festen Überzeugung die Tätigkeit
des Siedlungsverbandes außerordentlich. Dann kommt

Ausschusses ist zu ersehen, vaß der Ausschuß nach dieser
Richtung hin außerordentlich geschwankt hat. Dieses

und fie joll nunmehr lediglich dem Siedlungsverband

in die Organisation wieder einschalten, bringen wir
damit einen Fremdkörper in die Organisation hinein und

"iht, und darum zielt unser Antrag darauf hin, daß,
eigenen Mitte, gewählt wird.
Meine Damen und Herren!

Aus den Beschlüssen des

es zu den Konflikten, die gerade vermieden werden sollen.

Schwanken lag an der Haltung der Mehrheitssozialdemo-

I&lt; möchte Sie also auch hiex dringend bitten, Ihre Zustimmung nicht zu geben, weil die Annahme dieses Antrages eine Erschwerung und außerordentliche Belastung

Auffassung zu, und der sozialdemokratisc&lt;he Redner gab

Im übrigen will ich nochmals betonen, daß meine
Fraktion die Gesezwerdung dieses Entwurfes sehr be-

kam, fand er sich isoliert. Er hat das damit beantwortet,
daß er den Vorsik abtrat. Ich glaube, daß die Herren

schieden.

mähen NUE LE NRUN VAIN LINEN wi:

des neuen Siedlungsverbandes darstellen würde.

grüßt und gern dazu beiträgt, ihn noch heute zu verab&gt;

EEE

.

:

.

(Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordnete Dr Ruer.
|

kratie. In der einen Sitßung stimmten die Herren unserer

die Erklärung ab, daß seine politischen Freunde sich unserm

Standpunkt anschließen würden. Als es zur Abstimmung

von der Mehrheitssozialdemokratie bei
a

ie

gut tumwerden,

Ti0.mit:

uns:

00

den Boden der Demokratie zustellen

(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
und unserem Antrag zuzustimmen, daß in der Verbandsversammlung nicht ein StaatsSbeamter der Vorsizende sein

Dr Ruer, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen

kann, sondern daß er aus der Mitte der Versammlung

undHerren, namens meiner politischen Freunde kann ih
erflären, daß wir dem Geseßentwurf zustimmen werden.
142. Sitzg Lande3vers. 1919/20

gewählt wird. Wir hoffen, daß der Verbandsvorsigende
ein unpolitischer Beamter sein wird. Aber es kann auch
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Wir verkennen das Bedenken nicht, daß man jagen

Dn

könnte, hierdur&lt; würde eine gegenjäßliche Haltung der

iDr Ruer, Abgeordneter (D. Dem.)]j

Staatsregierung, ein Gegensaß zwischen dem Verbands-

Rücfsichten einseßt, und wen hinterher dieser Verband3- dieses Wehonkon Miet m&lt;h "ehr [mer/
eine Regierungkommen, die den Beamten nach politischen EEN Lei1202008 WEdEenien
vorsigende sih in diametraler Richtung entgegen der
Mehrheit der Verbandsversammlung bewegt, wird ein Mit.

.

Set

einanderarbeiten absolut ausgeschlossen sein. Die Herren der
Mehrheitssozialdemokratie stehen doch auf dem Boden des
Erfurter Programms, das die Wahl der Beamten durch

Z

füh

2931 [n9ren,

5

acs 0

aß über

anm.

die Haltung,

die die C
die die

issax

Kommissare

jowohl des Oberpräsidenten wie des Verbandspräsidenten

einnehmen, eine Verständigung stattfindet; und ich glaube
WOHN gut ivenn wir diese Verständi aun g nach Möglich
feit zu fördern versuchen, indem wir die Mitwirkung der

M
eini
wil Wenn ss sogardie Seaunien Provinzialverwaltung nicht nur als SelbstverwaltungsO0
4 wäh en lassen wollen, müsse n. fie auch körperschaft, die ja in dem Provinzialausschuß gewährdafür sorgen, daß in den Selbstverwaltungskörperschaften
die Vorsißenden Vertrauensleute dieser Selbstverwaltungs-=

leistet ist, sondern auch in den staatlichen RrovinzialHerm altungen hier schaffen. Aus diesem Grunde haben

7örpersmaften find. MALER

wir uns erlaubt, den Abänderungsantrag zu 8 9, wie

;

|

Was soll das für ein Bild ergeben, wenn wir dazu
kommen, daß in parlamentarischen Körperschaften der
Vorsikende durc&lt; die Staatsregierung ernannt werden

ih ihn eben skizziert habe, zu stellen.
Wenn ich nun noc einige Worte zu dem Antrage
der Herren von der Mehrheitssozialdemokratie und der

soll! Da könnte man auf den Gedanken kommen, daß

Deutschnationalen Volkspartei sagen darf, so glaubenwir,

es eigentlich viel besser wäre, wenn der Präsident der
Landesversammlung der Ministerpräsident wäre.
(Heiterkeit)
ER

Ii

rs

:

1001205

.

Wie wir die Demokratie verstehen, ist diese Bestimmung,

1yas den letzteren Antrag betrifft, daß es nicht richtig
sein dürfte, das Verbandsgebiet noch mehr zu erweitern
und den Kreisen Hagen und Schwelm die Möglichkeit
zum Beitritt zu geben.

Wir werden daher den Antrag 2424

ablehnen.

wie sie der Entwurf vorsieht, mit den politischen Anshauungen, die wir vertreten, s&lt;wer vereinbar, und darum
haben wir zu 8 4 den Abänderungsantrag gestellt, daß

Wir glauben auch nicht, daß es angezeigt ist, in der
Frage des Verhältniswahlrechts dem sozialdemokratischen
IAntrag Nr 2422 zuzustimmen. An sich ist es dur&lt;aus

der Verbandspräsident nicht „der geborene Vorsißende der

richtig, daß, wenn man das Verhältni8wahlre&lt;ht will,

.

Versammlung ist. In Verbindung damit ergibt sich die
Konsequenz, daß wir in 8 9 die Verbandsversammlung
durc&lt; den gewählten Vorsitzenden einberufen lassen wollen.

man die Möglichkeit hätte, shon bei zwei Mitgliedern
die Verhältni8wahl anzuwenden. Aber gerade die Wünsche,
5is aus den beteiligten Kommunalverwaltungen heraus

Der zweite Punkt, der zu lebhaften AuSeinander-

einmütig an uns herangetreten sind, bestimmen uns,

seßungen führte, war die Abgrenzung der Kompetenzen
zwe&gt;ds Verminderung der Reibungsfläc&lt;hen
zwisc&lt;en dem neuges&lt;haffenen Verband und
den beteiligten Provinzialverwaltungen.

hiergegen Stellung zu nehmen. Die Kommunalverwaltungen haben geltend gemacht, daß die Verhältniswahl
bei zwei Mitgliedern gerade in den kleinen Gemeinden
dazu führen würde, daß bei der Aufstellung der Listen

funden, daß die Vertreter der Provinzen sich über

und daß vielleicht gerade die sachverständigen Mitglieder

lebhaft beklagt haben. Wir hatten schon damals
gewünscht, daß jeitens der Staatsregierung die Vor-

keinen Verstoß gegen die Grundsäße der Verhältniswahl
bedeutet, wenn wir in diesem Gesez au3nahmsweise die

Als wir in Essen waren, haben wir es sc&lt;merzlich emp=

die Art der Vorbereitung des Gesegentwurfs
und über die mangelhafte Wahrung ihrer Interessen sehr

bereitung des Geseßes vielleiht etwas mehr im Ein-

ausschließlich politische Rüsichten maßgebend sein würden,

der Gemeinden, der Stadtbaurat oder wer sonst, ausgeschaltet werden würden. Wir glauben deShalb, daß es

Verhältniswahl erst bei mehr als zwei Mitgliedern eintreten

vernehmen mit den Provinzen vorgenommen worden wäre,
“nin
.
(icht img! 175)
|
dann wäre der unangenehme Eindruck, den wir in Essen
gewonnen haben, uns erspart geblieben.

lassen. Das ist die Haltung, die meine politischen Freunde
zu diesem Punkt einnehmen.
I&lt; darf no&lt; mal hervorheben, daß wir es auf

(Sehr richtig! links)

(Bravo!)

Immerhin, meine Damen und Herren, ist es für die
Sache noh nicht zu spät gewesen, und wir haben bei den

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordneie Dr Reineke.

weiteren Verhandlungen im Ausschuß unsere Bemühungen
darauf gerichtet, die Reibungen zwischen den Provinzen,

das- lebhafteste begrüßen, daß so rasche gute wie fruchtbringende Arbeit von dem Ausschuß geleistet worden ist.

die ja jezt im Rahmen des Staates eine gewisse Autonomie

Dr Reineke, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen
und Herren, die Beschlüsse des Ausschusses in dritter

genießen sollen, und dem Verbande auszugleichen durch
die Mitwirkung der provinziellen Organe

Lesung finden unsere Billigung, infolgedessen brauche ich
nict näher auf den Geseßentwurf im einzelnen einzugehen.

bei der Verwaltung des Verbandes I&lt;
gestehe gern zu, daß in der Zusammensetzung des Verband8ausschusses, in dem die Landeshauptleute als beratende
Glieder mitwirken sollen, eine solche Berücksichtigung der
Provinzen enthalten ist. Aber meine politischen Freunde
würden wünschen, daß diese Berücksichtigung der Provinzen
in einer Beziehung no&lt; weiter gehe. Und darauf zielt
der Antrag Nr 2431 zu 2 ab, der in seinem lezten Saß
vorsicht, daß die beiden beteiligten Oberpräsidenten

„Wir sind der Ansicht, daß auc&lt; die heute wieder
vorliegenden Anträge, die bereits den Ausschuß beschäftigt
haben, keine Verbesserung des Gesetzes darstellen; deshalb
lehnen wir alle drei Anträge ab.
Wenn ich mich zunächst mit dem von Herxn Abgeordneten Dr Ruer begründeten Antrage Nr 2431 beschäftigen soll, so weise ich auf folgendes hin. Meine
politischen Freunde sind der Ansicht: wenn einmal an
dem VerbandSpräsidenten festgehalten wird, so liegt es

der Verband3versammlung zu entsenden.

Mitglied der Verbandöversammlung und Vorsigzender der

ermädctigt sein sollen, Kommissare zu

im Interesse der Sache, daß dieser VerbandsSpräsident
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Ruhrkohlenbezixk einzutreten, auch den Kreisen Hagen

und. Schwelm erteilt wird, dann weitergehende Wünsche,

[Dr Reineke Abgeordneter (Zentr.)]

Verbandsversammlung

41340

ist, und zwar aus dem einfahen

ie sie 1994 in der Vergangenheit an uns herangetreten
(ind, auch

jeßt laut werden würden. Wir haben den

Grunde, Ee hier uin MET er Verbindung ipsehen Bezirk in der Kommission nach den wirtschaftlichen Verdem staatlihen Organi8mus und dem Selbstverwaltungs=
körper herzustellen. Wenn Herr Kollege Ruer den Zwe&gt;-

hältnissen genau abgegrenzt und sind der Ansicht, daß
'vix Dagen und Schwelm nicht mehr hinzuziehen dürfen.

verband Groß-Berlin als Vergleich anführte, so übersieht

Senat) bitte ich namens meiner Fraktion, die Beschlüsse

er doch völlig, daß der Oberpräsident der Provinz
Brandenburg eine ganz andere Stellung haite, als heute

derer IEEE
EEE
dieses iefeen: Denn
Verbandspräsident
hat
Aufgaben nur auf einem ganz
eng umschriebenen Gebiet, und zwar lediglich auf dem

Gebietsir.sindimg
Zu En
auch
nicht
der
Ansicht, daß;

es Ausschusses in dritter Lesung unverändert anzunehmen.
Bravo! im Zentrum
:

„

(Brom

im Zentrum)
022

;

g16g9dee dent Dr v. Kries: Das Wort hat der

T

“

es zwe&gt;mäßig

|

:

n

ist, die Herren Oberpräsidenten der Rheinprovinz und Tegeder, Abgeordneter iD, V.-P.): Meine am
der Provinz Westfalen zu bevollmächtigen, Beauftragte Mela Herren, namens menen ps itischen Freun e kann ich
in die Verband3versammlung zu entsenden. I&lt; darf are 208 vir dein eiern 11.Der Fassung, wie

bemerken, daß dieser Gedanke ursprünglich einmal in den sie der
Beratungen des Ausschusses von mir selbst vertreten

worden ist. Meine Freunde sind aber der Auffassung, daß

Ausschuß in zie eina festgejebt Za FU

stimmen werden. I&lt; habe bereits bei der ersten Lesung

hier betont, daß wir der Grundtendenz durchaus zustimmen.

es richtiger ist, daß in dem Verband3ausschuß die beiden ir Hatien Siering: nw einige Devenken. R find
Provinzialbehörden von Westfalen und der Rheinprovinz pi En Minchen R Berhan UNIE &gt; es H imusse ,

Vertreter entsenden, sowie es im Geset vorgesehen ist. urc&lt; die Beschlüsse, die dort gefaß jind, am Er +7
Wenn nun aber der VerbandS3präsident als staatlicher flärungen, die die Regiernng3vertreter abgegeben ha 6

Beamter Vorsigender der Verbandsversammlung ist, so gestreut Ni nehmen 05 : eses &amp; an, wie on e
würde dom eine Sigentümlichkeit. in das Geses hinein-|
getragen, falls nun neben dem staatlihen Verbands3präsidenten noch Vertreter der beiden Oberpräsidenten
in die Verbandsversammlung entsandt würden. Aus
einem solchen Zusammenwirken könnten Mißhelligkeiten
entstehen, und de8halb lehnen wir den Antrag Nr 2134 ab.
Was nun die beiden anderen Anträge anlangt, so
bemerke i&lt; zunächst zu dem Antrag Gräf (Frankfurt)
folgendes. 3 ist richtig, daß wir uns in einem früheren
Stadium der Ausschußverhandlungen auf den Standpunkt
gestellt hatten, shon die Verhältniswahl eintreten zu
lassen, wenn mindestens zwei Abgeordnete für die Verbandsversammlung zu wählen sind. Wir sind aber der
Auffassung, daß es richtiger ist, erst dann die Verhältniswahl eintreten zu lassen, wenn mehr als zwei Abgeordnete zu wählen sind.
Einen Grund hat Herr
Kollege Ruer schon angegeben: die Gemeinden im Ruhrfohlenbezirf wünschen selber eine jJol&lt;e Bestimmung.
Dann aber möchte ich noh auf folgenden Gesichtöpunkt
hinweisen: eine eigentliche Verhältni8wahl ist erst möglich,
wenn mehr als zwei Personen zu wählen sind.
imtial
+
(Sehr richtig! rechts)
Wir sind der Ansicht, daß der Schuß der kleineren Gemeinden es nötig macht, die Bestimmung so zu fassen,
wie sie im 8 5 Abs. 7 vorgesehen ist. Denn es liegt
allerdings die Gefahr sehr nahe, daß bei kleinen Gemeinden, wenn nach der Verhältniswahl schon bei zwei
Abgeordneten vorgegangen wird, dann politische Gesicht8«punkte maßgebend sind, anstatt daß man wirklich geeignete
Persönlichkeiten ohne Rücksicht .auf die Verhältniswahl
entsendet. Wenn Herr Kollege Eberle ausführte, daß

19 19 der uosäußfasjung vritter Lesung vorfinden.
Bei dieser Stellungnahme und bei der Prüfung der
Irage haben wir uns einmal von der gegenwärtigen
wirtschaftlichen Notlage leiten lassen, zum anderen von
den außerordentlihen und besonderen Verhältnissen, wie
wir sie im Ruhrbezirk zu verzeichnen haben. Auf die
wirtschaftliche Lage will ich hier selbstverständlich nicht
näher eingehen. I&lt; will nur bemerken, daß wohl jebt
einem jeden Deutschen zum Bewußtsein gekommen ist,
daß die Kohle das A und O unserer Wirtschaft bildet,
daß wir die Förderung der Kohle unbedingt steigern
müssen, daß aber eine erhebliche Steigerung und Berbesserung der Förderung nicht ohne eine enorme Vermehrung der Belegschaften möglich ist, und diese wieder
ist nicht möglich ohne die Schaffung von Wohnungen.
Auf den Inhalt des Gesetzentwurfes möchte ich ebenfalls nicht näher eingehen, sondern mich nur no&lt; mit
den Abänderungsanträgen beschäftigen. Die beiden Herren
Vorredner haben schon hervorgehoben, daß sie den Antrag

Nr 2431 der Abgeordneten Dr Ruer und Genossen ablehnen; aus den angegebenen Gründen kommen auch wir
zu einer Ablehnung dieser Anträge. Auch wir erachten
es al38 das Zwekmäßigste, daß der Verbands3präsident
gleichzeitig Vorsizender der Verbandsversammlung isk.
Es mag zugegeben werden, daß das eine Durchbrechung
des demokratischen Prinzips ist. Es handelt sich aber

bei diesem Geseß nicht darum, Prinzipien aufrechtzuerhalten,
sondern darum, praktische und zwe&gt;dmäßige
Arbeit zu leisten.
(Sehr richtig!)
g
Diese ist unseres Erachtens dann am besten gewährleistet,

vielleicht / meine Parteifreunde im Industriegebiet selbst
unter einer solchen Bestimmung, wie sie iu dritter Lesung

wenn der Verbandspräsident, der tatsächlih wie faum
ein anderer mit der Materie bekannt ist, gleichzeitig auch

beschlossen, im Ruhrkohlenbezirk Nachteile haben würden,

Vorsitzender der Verband8versammlung ist.

nicht veranlassen, hier eine sachlihe Erwägung zurü&gt;kzustellen.

Oberpräsident noch besondere Kommissare in die Verbandsversammlung entsenden soll. I&lt; kann mich da nur den

von der Deutschnationalen Volkspartei anlangt, so sind

schließen. Wir können darin keine Verbesserung erbli&gt;en.

wir
der Ansicht, daß es ZiMfiges ist, den Bezirk so abgegrenzt zu lassen, wie es in 8 2 Ziffer 4 vorgesehen ist.

Unseres
Erachtens würden dadurch sehr leiht Konflikte
entstehen, die der ganzen Arbeit sehr hinderlich, aber

Wir sind der Überzeugung, daß, wenn das Recht, in den

keine3wegs3 förderlich wären.

jo mag das richtig sein; aber dieser Umstand kann uns
Was nun endlich den Antrag Nr 2424 der Herren

142. Sitzg Landesvers. 1919/20

Wir lehnen ebenso den Antrag zu 8 9 ab, daß der

Ausführungen, die eben schon gemacht worden sind, an-
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zusehen sind. Mit derselben Berechtigung könnten auch

Mas:

andere Kreise dieses Recht verlangen.

Wir wollen aber

[Tegevder,
Abgeordneter (D. V.-P.)]
do das Gebie dieses thu 5 eng ziehen
Dann muß ich mich noh etwas mit dem Antrage 09 nur Diejenigen Kreise dereinne men, in denen es
Gräf
und Genossen auf Drusache Nr 2422 beschäftigen. nom ens. zu Redet 20 „I ist Dar aue Singen
Herr Kollege Eberle hat bei seiner Begründung mit Reht 7 92 reisen der Fall, in denen sich der Bergbau be.

.

;

-

stimmt weiter ausbreiten wird.

darauf hingewiesen, daß es sich um Aufhebung einer Be-

stimmung handele, die auf Antrag der Deutschen Volk3-

partei aufgenommen ist.

Als Vertreter dieser Partei

Mei

lit

3

&gt;

ie

ic

eine politishen Freunde werden, wie ich schon

jagte, dem Geseßentwurf in der Fassung der dritten Aus-

habe ich im Ausschuß den betreffenden Antrag in allen jhußlesung.smn. ir PeR1n6en es mit oeuden

drei Lesungen wiederholt, und zwar mit dem Erfolg, daß

aß

diese

Vorlage hoffentlich) shon heute zum Geseb er-

er in erster Lesung glatt abgelehnt, in der zweiten Lesung Hemer werden 190: eit oi Davon jinx Were Duin.
mit
Stimmengleichheit abgelehnt und in der dritten Lesung 125r Fine SerDeise
un ner er LOrEI9ChE: 5 jedne:
mit erheblicher Mehrheit angenommen wurde. Es freut ZaUgteit und
ver TTI rünflähen erhoffen.
;

mich,
.

das

BIE

;

|

.

ausdrüclich feststellen
zu können;
&lt;
3
:

;

Wir hoffen auch, daß dieses Gesez mit dazu beitragen

es scheinen
&gt;
4; wird,

HOEIIE

zZ

gerade

keit meiner Gründe allmählich überzeugt worden zu sein.
:

C.1267

;

8

I&lt; will den Ausführungen des Herrn Kollegen Eberle
gegenüber nur folgendes bemerken.

Der Zwe&gt; der Ver-

hältniSwahl ist doch der, daß die Minderheiten ges&lt;hüßt,
vielmehr, daß auch die Minderheiten in die Lage versetzt

werden, Vertreter entsenden zu können. Das hat doch
eigentlich nur dann einen Zwe, wenigstens bei diesem

?

ein neues,

älso doch die verehrten Herren Kollegen von der Triftig-

:

.

S6

RM

TONer

Botontenneit

Aurach

Carr heranzuziehen, das sich seiner bedeutenden ufgabe
in

Bewußt ist
ewußt

ist

diesem

und

undd

wichtigen

Gebiete

ANTSMERY

dementsprechend

auch

Deutschlands

voll

WEITES arbeiter
wirkt

und

arbeitet.

(Bravo! bei der Deutschen Bolkspartei)
Vizepräsident Dr v. Krie8: Das Wort hat der
Herr Abgeordnete Weissermel.

Gesege, wenn tatsächlih die Minderheiten in Betracht

kommen. I&lt; weise darauf hin, daß die Kommunalvertretungen, sowohl bei unseren Stadtverordnetenver-

.

gesunde38Ges&lt;led&lt;t im Ruhr-

.

Weissermel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Nur
einige Worte zur Stellungnahme meiner politischen Freunde

sammlungen wie auch in den Kreistagen, jekt überall

zu den Anträgen auf Drucksache Nr 2431 und 2422.

politisch zusammengeseßt sind, und daß wir in diesen
Vertretungen mindestens vier, meistens sogar fünf politische

I&lt; kann mich sehr kurz fassen, weil eigentlich die Herren
Vorredner schon alles zur Sache Erforderliche gesagt haben.

stärksten Parteien berücsichtigt werden.

Tegeder anschließen. Es scheint mir eine Überspannung

Eine Berüdfichtigung der Minderheiten kann hier
sowieso nicht stattfinden. Wohl aber wird das eins

des demokratischen Prinzips zu sein, wenn die Herren
von der Deutsc&lt;h-Demokratis&lt;en Partei diesen Antrag

Barteien haben. Wenn nun. eine solhe Vertretung zwi
Abgeordnete zu wählen hat, dann werden, wenn die Verhältni8wahl eingeführt ist, selbstverständlich nur die beiden

treten, was ich immer befürchtet, hier auch in der ersten
Lesung zum Ausdru&gt; gebracht und mit Beispielen aus
der Praxis belegt habe: daß die Fachmänner, unter

Bei der Darlegung unserer Stellungnahme zu dem
Antrag auf Drucksache Nr 2451 kann ich mich nur den
Ausführungen der Herren Abgeordneten Reineke und

wiederholt haben. Es ist durchaus nicht einzigdastehend,
daß ein Staat8beamter Vorsigender eines Selbstverwaltungskörpers sein soll. Diesen Zustand haben wir 3. B. bei

denen wir die Oberbürgermeister und Stadtbauräte ver-

den KreiS8ausschüssen; der Landrat ist Vorsigender des

stehen, beim Festhalten an der Verhältni8swahl nicht in
die Verbandsversammlung gewählt werden. Stellen wir
uns einmal vor, wie es in der Praxi3 gehandhabt werden
wird. Falls die Verhältni8wahl bei zwei zu wählenden

KreiSausschusses. Daraus haben sich keine Schwierigkeiten
ergeben, und werden solche auc&lt; hier nicht eintreten.
I&lt; möchte auch darauf hinweisen, daß dieses Geset überhaupt ein Ausnahmegeseß innerhalb aller biSherigen Ver-

Abgeordneten vorgeschrieben wird, werden selbstverständlih
die beiden stärksten politischen Parteien je einen Siß

waltungsgeseße bildet. Man wird si daher innerhalb
seines Rahmens auch an Ausnahmebestimmungen gewöhnen

beanspruchen, und darauf unter keinen Umständen ver-

müssen.

zichten. Infolgedessen wird ein Oberbürgerineister oder
Stadtbaurat nicht auf die Liste kommen, denn diese
müssen doch über den Parteien stehen und können sih
nicht auf die Liste einer einzigen Partei stellen lassen.
Wenn wir nun beantragt haben und der Ausschuß
auch besc&lt;lossen hat, daß die Verhältni8wahl exst dann
eintreten soll, wenn mehr al3 zwei Abgeordnete zu

bandSpräsident Vorsißender der Verbands3versammlung ist,
daß in seiner Hand neben anderen Aufgaben auch der
Vorsiß in der Verbandsversammlung liegt.
Dem Antrage, daß auch die Oberpräsidenten vertreten
sein sollten, haben wir in der Kommission sympathijc&lt;h
gegenübergestanden. Aber wir meinen doh, nachdem die
Provinzen jekt durch die LandeShauptleute vertreten sind,

wählen sind, so können auch in diesem Falle die stärksten
Parteien ihren Willen durchsezen, wenn sie ihren Vertreter gewählt haben wollen. Daran hindert sie diese
Bestimmung nicht. Wir wollen nur verhindern, daß
shon bei diesen kleinen Wahlen die Verhältni8wahl g ejeßlich vorgeschrieben wird. Deshalb haben

soll man es nun dabei genug sein lassen und in der leßten
Stunde nicht noch an dem Gesez ändern.
Was den Antrag Gräf und Genossen anlangt, so ist
auch schon das Erforderliche dazu gesagt und mit Recht
hervorgehoben worden, daß eine VerhältniSwahl eigentlich
überhaupt nur möglich und begründet ist, wenn mehr

wir im Ausschuß den Antrag gestellt, und ich freue mich,
daß auch hier die Vertreter der meisten Parteien erklärt
haben, daß sie den Antrag der Sozialdemokratischen Partei
ablehnen werden. Ich möchte Sie also bitten, diese Bestimmung der Geseße3vorlage in der vom Ausschuß in

als zw ei Personen gewählt werden. Außerdem wollen
wir, von der Ansicht ausgehend,. daß e3 sich hier nicht
um ein politisches, sondern um ein wirtschaftliches
Geset handelt, in ihm nicht lediglich rein politische Grundsätße zur Anwendung bringen, und ich möchte daher auch

dritter Lesung beschlossenen Fassung anzunehmen.

Den Antrag der Herren Kollegen Martin und Ge-

Es scheint uns richtig zu sein, daß der Ver-

den Herren Sozialdemokraten anheimstellen, ihren Widerspruch fallen zu lassen. Es handelt sich hier doch nicht

nossen , no&lt; die Kreise Hagen und Schwelm mitherein«

um politische Prinzipien, sondern um die Durchführung

müssen wir ablehnen, weil die Konsequenzen nicht ab-

Vertreter

zunehmen und ihnen das Optionsre&lt;ht zu verleihen,

wirtschaftlicher Maßnahmen. De3halb müssen auch die
in

Verbandsversammlung

und

-Ausschyß
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Auch die Staatsregierung wünscht, daß dieser Geseß-

=

entwurf baldigst zu Verabschiedung gelangt und daß ein

[Weissermel,
Abgeordneteranerhei
(D.=nat. V.-P.)]
SIN
isn
und
me
Hani
:
i&lt;en Fintamnus
dem neuen Selbjtverwa
ungs Dvrper
zu tandein
e Sinat
fommt zum
Rina ie Meimereit und Wijhafülihen Segen unjerer Volkswirts&lt;aft und zur Zufriedenheit der
kommt zum Recht, wenn über drei Personen zu wählen

june I&lt; verstehe am REN der DeEi
demofraten,

wenn

sie ihren

Prinzipien gemäß

bei allen

politischen Angelegenheiten die Verhältniswahl hasen
wollen; aber im vorliegenden Falle, glaube ich, wird

ihren Prinzipien kein Zwang angetan, wenn die Ver-

hältniSwahl bei nur 2 Vertretern abgelehnt wird. Meine
politischen Freunde werden gegen den Antrag 2224 stimmen.
*
I&lt; möcte das Haus namens meiner politischen
Freunde bitten, das Geses nun endlich in der Fassung

in der es in monatelanger mühevoller Beratung im Aus-

Devölkerung an der Ruhr.
&amp;

(Bravo!)

ir

IT

M

men

„ Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort ist nicht
weiter verlangt; die Aussprache ist geschlossen.
:

Meine Damen und Herren, nachdem die Redner mit

Ermächtigung des Herrn Präsidenten bereits bei 8 1 ihre
sämtlichen Anträge zu dem Gesetz begründet haben, glaube
iM Dein Interesse der Beschleunigung des Geschäftsganges
am Deften zu dienen; wenn ic&lt; jeden Paragraphen nur

einzeln aufrufe und für den Fall, daß sich niemand. zum

jhuß zustande gefommen ist, als Ganzes anzunehmen, Da ie meet die Besprechung aleicmzeitig erösine un0

damit es endlich dem Ruhrgebiet und den dort anzu- ich SAENEREEENN IG u; ND WE 24
'

siedelnden Bergleuten zum Wohle und zum Segen gereicht.
(Bravo! recht3)
Vizepräsident Dr v. Kries: Da3 Wort hat der

Herr Minister für Volk3wohlfahrt.
un;

erren,

na

y

ST.

Nr 2424 vor.

I&lt; bitte die Damen und Herren, die

den Antrag Martin und Genossen annehmen wollen, jich
von ihren Pläßen zu erheben.

ZB Stencrmord: Minister SE URNj8ze
amen

;

37 ist nim angeinhten: 19 selle eine A UATHMEFEE
Ich rufe auf 8 2. Wir kommen zur Abstimmung.
E3 liegt der Antrag Martin und Genossen Drucsache

U

er

Generaldebatte

.

.

4

.

(Geschieht)
|

E

„ee

mödte ich namens der Staatsregierung dem Hohen Hause

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehn:.

ist zum Ausdru&gt; gekommen, daß. dieser Gesegentwurf in
der dritten Lesung einstimmig angenommen worden ist,

8 3! I&lt; stelle die Annahme est.
8 4! Hierzu gehört der Anirag Dr Friedberg und

den Dank für die Mitarbeit an diesem Gesezentwurf abstatten. Schon in dem seitherigen Verlauf der Diskussion

Im Übrigen ist 8 2 nicht angefochten; ich stelle seine
Annahme fest.
m

und diese Tatsache ist um so höher anzuschlagen, als von

Genossen Drusache Nr 2431 zu 1.

mehreren Seiten ausgesprochen wurde, daß durc&lt; diesen
Geseßentwurf mehrfach neue Wege eingeschlagen werden

und Herren, die diesen Antrag annehmen wollen, sich
yon ihren Plätzen zu erheben.

Kompetenzen des Verbands3präsidenten, für die Zusammenjezung der Vertreterversammlung, für die Abgrenzung der
Kompetenzen zwischen dem Ruhrsiedlungsverband und den

(Geschieht)
Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
Im übrigen ist 8 4 nicht angefochten; ist stelle seine

mußten.

Das trifft z. B. zu für die Stellung und die

METTEN

einaenen Komnimainernunben aw. Menn Handen di: Annahme fest.
instimmigkeit in der dritten. Lesung

I&lt; bitte die Damen

erzielt worden ist,

1.

6

.

.-

(€

-

[0 ist damit zum Ausdruc gebracht warden, daß es fi und Genf Beule 3MandBle Or Drs
hier tatsächlih um ein Geseß handelt, das bestimmt ist,
unserer Volkswirtschaft wieder emporzuhelfen; und daß
das Hohe Haus hier jo einmütig mitgearbeitet hat, dafür

mö ieich vorliegenden:
ihm den „Dander
Stwatoregierunn
Anträge,
besonders +22
die ehen
Anträge

Nr 2424 und 281 möchte ich ebenfalls bitten Raule

und Herren, die diesen Antrag annehmen wollen, sich von
ihren Pläten zu erheben.
|
NES
44x

;

(Geschieht)

:

Jh Visie im Die Gegenprahe:

Der
Umfang des UP hFebUang er nnde kann näht
beiebig erweitert werden, wenn nicht der ganze
Apparat

ee

0235

(Sie
erfolgt)2:

:

Z

ers&lt;wert werden soll. Darüber sind ja die Verhandlungen Zee Mn ? an ju Ernen 3 i TE:

im Ausschuß geführt, die Gründe im einzelnen erörtert
worden, so daß ich bitten möchte, es hinsichtlich des Um-

dngefochten; er ist angenommen.
|
6! 3 telle feine A
h
fest

Dasselbe möchte ich hinsichtlich der Stellung des
VerbandsSpräsidenten sagen. Gewiß, wenn man eine
Sache vom rein abstrakten demokratischen Standpunkt aus
ansieht, dann muß es jeder Vertreterversammlung überlassen bleiben, ihren Präsidenten selbst zu wählen. Wenn

1 eichen, -- 58! desgleichen.
NE
8 9!. Hierzu gehört der Antrag Dr Friedberg und
Genossen, Drucksache Nr 2431 zu 2. I&lt; bitte die Damen
und Herren, die diesen Antrag annehmen wollen, sich von

fanges bei den Beschlüs en der drit en Lesung zu belassen. 86
271 508

ihren Plätzen zu erheben.

nam
jh nr hier Nennen daß es EA dein
die Rivalitäten zwischen den beiden Provinzen bei vielen

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.

Fragen hervortreten werden, dann ist es doch zwe&gt;mäßig,

Im übrigen ist 8 9 nicht angefochten; ich stelle seine

möchte ich bitten, es bei der Stellung de3 Verbands3präsidenten nach den Beschlüssen der dritten Lesung zu
belassen.
142. Sitzg LandeSvers. 1919/20

Zu 8 16 gehört der Antrag, der von dem Herrn
Berichterstatter namens des Ausschusses gestellt ist, in
8 16 Abs. 1 Nr 2 Zeile 2 hinter den Worten „kann der
754

uhrsiedlung8verband

um zwei

Provinzen

handelt,

da

daß man an die Spitze dieser Verbandsvertreterversammlung
einen Staatsbeamten stelle, gegenüber dem die Rivalitäten
von vornherein ausgeschlossen sind. Aus diesen Erwägungen

.

.

.

:

(Geschieht)

,

Annahme fest, =- desgleichen 8 10, -- desgleichen 5 11, =- desSgleichen 5 12, - desgleichen 8 13, -- 3 14, -- 8 15.
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Verfässunggepende Preußische Landesversamntlung" 142. "Sizungram 5. "Mai 1920

[Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk]
R

41346

2. folgende Ents&lt;ließung zu fassen:

Nr

die Staatsregierung zu ersuchen, bei der

[Vizepräsident Dr v. Kries]
Verband“ einzuschalten „nac Maßgabe der folgenden
Bestimmungen“. Widerspruch gegen diesen Antrag ist
nicht „pen:
ich stelle die Annahme des Untrages
ue

im 52 562 mr pi so ENEE ii 20
V

&gt;

BETTTNG

KITEN

HITTE

FOIETT

ZI BEO DIER ME SIE SEE L&gt;

Durchführung des Gesezges die in den Kreisfommunalverbänden vorhandenen meliorationStehnishen Kräfte in möglichst weitgehendem Maße zur Mitarbeit heranzuziehen,

3. hierin die zu der Vorlage eingegangenen Ein7

gaben 2 eriedigt zu öeinayten

8 27,I&lt;--eröffne
8 28, -8 29, -- Überschrift und Einleitung. 59
jehtagevor: zi eigenen Paragraphen % I Reimen,
die Besprechung über den Ausshußantrag
[2lge zu behandeln, wie sie in den Ausjc&lt;hußbeichlüsen

zu den Eingaben, eien Nr 2417 ZR jun ZU 2 zweiter Lesung aufgeführt worden sind. =- Das Haus ist
Das Wort wird nicht verlangt; die Besprechung ist geschlossen. Die Abstimniung erfolgt im Anschluß an die
dritte Beratung.

damit einverstanden.
Hierzu gehören der Antrag der Abgeordneten Adolph
Hoffmann und Genossen Nr 2323, der Antrag des Ab-

Wir kommen zur dritten Beratung. I&lt;
eröffne die allgemeine Besprechung und =-

geordneten Stendel Nr 2421 und der Antrag der Abgeordneten Weissermel und Genossen Nr 2423 der Drusachen.

schließe sie, da si) niemand zum Worte meldet.
Wir kommen zur Einzelbesprehung.

[Wortlaut der Anträge:
I&lt;

beabsichtige bei dieser, wenn Widerspruch nicht erfolgt,
wie bei der zweiten Lesung zu verfahren.
Zur Geschäft8ordnung hat das Wort der Abgeordnete
Dr Ruer.
.

Dr Ruer, Abgeordneter (D. Dem.): I&lt; beantrage

Blo&gt;annahme des Gesegentwurfs.

:

Nr 2323:
"
Die verfassunggebende Preußische Landesversammlung wolle beschließen:
in 8 14 den zweiten Saß zu. streichen
Nr 2421:
;

.

NIE

in 8 1 hinter Abs. 3 einzufügen:

|

(4) Auf Antrag des Eigentümers der im

Vizepräsident Dr v. Kries: Die Blo&gt;annahme ist zulässig, wenn niemand widerspricht. =

Abs. 1 bezeichneten Grundstüke hat die
gemeinnüßige Siedlungsgesells&lt;aft (8 1 des

I&lt; bitte diejenigen, wel&lt;he das Geses en bloc annehmen wollen, fich zu erheben.

Teile desselben zu dem Preise zu übernehmen,
den sie im Falle der Enteignung zu zahlen

Widerspruch erhebt sich nicht.

(Geschieht
Ius

bee

.

haben würde.

„hieb

Nr 2423:

Das Gesetz ist einstimmig angenommen.

(Lebhaftes Bravo)
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung

Reichssiedlung3gesetes) das Grundstü&gt; oder

im 8 5 Abs. 2 die letzten beiden Säße zu streichen

über

den Auss&lt;ußantrag Drusache 2417 Sratte 169
zu 2. Widersprueh erhebt si&lt; ni&lt;t. Das Haus hat

dementsprechend
bes&lt;lossen.
Wir kommen nunmehr
zur Schlußabstimmun

über das ganze Geses. I&lt; bitte diejenigen, welche I
Gefeß im ganzen in der Sc&lt;lußabstimmung annehmen
wollen, fich zu erheben.

(Geschieht)

und statt dessen zu setzen:
Gegen den Beschluß der Spruchfammer des

Landeskulturamts steht den Beteiligten
und dem Präsidenten des Landeskulturamts

RiSWeL1mIDeSIATTan
nnen 2 Women dieHen
BeimmerdeDe S3
eu m
wird Dun dein Mister für Zandwirtschaft,

omänen und Forsten erlassen.]
I&lt;h eröffne die Besprechung über 8 1. Das Wort

hat der Abgeordnete Winter.

Das Geset ist einstimmig angenommen.
2
(Erneutes leühaftes Bravo)

Winter:I&lt;Angeordiier
MeinFreunde
Damen
und Herren!
habe namens(S03."Dem):
meiner politischen
zu erklären, daß wir die zu diesem Geset gestellten An-

Damit ist Punkt 5 der TageSordnung erledigt.
Wir kommen nun zum ersten Punkt der Tages=-

träge ablehnen werden. Wir erblifen in dem Antrag
des Abgeordneten Stendel eine Verzögerung, ebenso in

ordnung zurüd:
|

wenn die Spruchkammer eingesezt wird,

m

dem Ants Dr v. Kries und Seunssen 38hierein
auch daß,
eine

.

Zweite und dritte Beratung des GesehEntmuris über die Bildung von Boden-

Verzögerung eintritt. Wir bitten de3halb, es bei dem
Beschluß der Kommission zu belassen und das Geset

]

sind, auch hier anzunehmen.

verbesserungsgenossenschaften, =&lt;- Dru&gt;achen Nr 521, 2178, 2323
EREN

i

Zunächst zweite Beratung!
Der Antrag des Siedlungsausschusses befindet sich

auf Drucsache 2178 Spalte 26.

[Wortlaut des Antrags:

nach den Anträgen, die in der Kommission angenommen
0

Vizepräsident Drv. Kries: Das Wort hat der

Abgeordnete Müller (Prüm).

Müller (Prüm), Abgeordneter (Zentr.): Meine

1. den Entwurf eines Gesees über die Bildung
von Bodenverbesserungsgenossenschaften, DruFsahe

Damen und Herren, gegen den Geseßentwurf in der
Fassung, in der er dem Hause vorgelegt worden ist, be-

Nr 521, -nach den Beschlüssen des Ausschusses in
zweiter Lesung (Seite 50 flg.) anzunehmen,

standen bei meinen Fraktionsfreunden erhebliche Bedenken.
E83 ist uns indessen gelungen, in der Aussc&lt;hußberatung

13547, Berfassunggebende Preußijche Landesverjammlung 142. Sizung am 5. Mai 1920
[Bildung von Bodenverbesserungsgesellschaften|
=
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Zeit zu erwarten. Wenn wir nicht für die nächste Zeit
andere Wege für die Volk3ernährung finden, würde das

(Prüm),
Abgeordneter
(Zentr.)1 daß meine
jo[Müller
weitgehende
Verbesserungen
hineinzuarbeiten,

Seutsr
e3 immerhin
Jahre
dauert, RIweinnvern
ehe die Wirkungen2
dieses daKulturwerks
eintreten.

Zenta: nichts Mee, Das en "DN SEIEN:
Ziel ist im Ausschuß bereits eingehend verhandelt worden,
und die „Antrogsteller onen dort er 4. eine MehrHeiEE
t postwinnen; im pa
ud au eu enwei
.

vertreter in der Kommission die Wichtigkeit dieser Arbeiten
jr ie M 3 LENDERSTHNSUÖBRRBRUNSON
der Erhöhung der Produktion Telbstverständlich eine
Besserung
der Volksernährung eintritt, aber bis e3 soweit
ist, vergeht no&lt; lange Zeit. Die Schwierigkeiten, die

gefährden dürfen, gelangen wir zur Ablehnung.

sich diesem Werke im Hochmoor entgegenstellen, sind, daß

Finttion ihn mver Somtiiionafasnng ainchnen wird. mfam 19 FE20209 Nn

weil wir das baldige Inkrafttreten des Gesees nicht

8.15 der Ko

issonsfassung

enthält in-Sag.

1

ei

:

;

zunächst die Entwässerung im großen durchgeführt werden

Drucfehl
Fm : ps aismg en 5: in “8 Ab 9 muß, daß dazu Kanäle notwendig sind, abgewartet werden
2 asel Me muß A8 477 : en Av]. 2 muß, bis die Entwässerung ihre Wirkung tut, bis die
Ab 9 EUN ei rand an eeipens N Ei S. “ Moore sich gesenkt haben. Es kommen für eine groß-

bj.2

feit der Berichtigung ergibt sich aus einem Vergleich mit

kosten sehr bedenklich in Frage. Während vor dem Kriege

lage 2178.

Jahre des Krieges und in der Revolution die Meliorations3-

der Kommissionsfassung erster Lesung. I&lt; beantrage
deShalb die entsprechende Berichtigung der Ausschußvor|

„

.

kosten für einen Hektar auf 5000 X gestellt.

NE 220EIER v. Kries: Das Wort hat der
:

|

im Havelländischen Luc) noch mit 400 4 Kosten pro
Hektar Erfolge erzielt sind, haben fih in dem leßten

s

(34 hört! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

Diese Höhe virüberhaupt
Festen läßteine2008
Paso meliorierter
sehr fraglich
Rentabilität

-N)-

erscheinen, ob

Wei
SeERENEERANG
ETSRI
M. Flächen
noc&lt; möglich ist. Vor allen Dingen muß ferner
ATEN
SERIE
nod hingewiesen werden auf das Fehlen des künstlichen
ähnlichen Ländereien zu Genvssensmhasten. Insammenzu-

s&lt;ließen zum Zweee der Umwandlung in Kulturland oder

Holzung und evenhteiler gemeinshaftliher Bewirtimastung

dieser Flächen. Wir sind. mit der Tendenz dieses Gesetzes,

Düngers,

ohne den die kultivierten Moore nicht zu be-

wirt wurien find, endlich noch darauf, daß Geldmittel in

ßem

Maße für ein derartiges Kulturwerk erforderlich

2 300 Sk

Si

5 I.

Ut Sau

wie ich bereits in der ersten Lesung hervorgehoben habe, sin 5 B R
Es NT ven 3 000 Hen
einverstanden; denn wie die Denkschrift des Herrn Land- nn
8; 7 7 ist 0 en 4 . 1 ht
wirtschaftsminister3 vom März 1919 zutreffend ausführt, er . D ne ; 9
I ia find. err x - Geldfönnen wir uns den Luxus von Ödländereien heute niht FIelöst| in diesem Fa l A eul g DLL:
mehr leisten.
WE even. um das geplante Kulturwerk durch-

Wir erkennen an, daß die geplanten Maßnahmen und ? Nun komme ich aber noch zu anderen Punkten. Die
auh die Bestimmungen dieses Geseßes geeignet sind, die D 1 Prührung dieses Kulturwerks soll durch die Bildung

Zander
zu heben und Dis Produktion von Genossens&lt;aften erreicht werden. Wir haben
zu fördern. Das Geseh fußt auf der Kriegsverordnung pekanntlich auch bereits v o x diesem Geset Genossenschaftsvom November 1914, auf Grund deren 345 Genossenschaften ähnlicher Art bereits gegründet worden sind, die

bildung und Genossenschaften gehabt. I&lt; kann es mir
1i&lt;t versagen, darauf hinzuweisen, daß das Genossenschafts-

Ödland urbar gemacht worden sind. Daraus geht hervor,
daß durch genossenschaftlihen Zusammenschluß die Hebung
der Landeskultur und damit die Hebung der Produktion

und daß es troßdem ein absolut demokra1; 6 63 ist. Es beruht darauf, daß sich die Genosseneien selbst freitoillig bilden "können. Die Genossen-

zur Folge gehabt haben, daß in kurzer Zeit 40 000 ha

möglich ist.

.

sdaften bilden auch ihre Statuten selber, wenn sie nicht

Aber meine Damen und Herren, es handelt sich bei

gerade gegen das Geset verstoßen, sie sind in der Lage,

ein Kulturwerk ersten Ranges darstellen, do&lt; um einen
Wechsel auf lange Sicht, weil sol&lt;e Werke nur

nach Belieben abzusezen. Es besteht also absolute Freiheit
hej der Bildung und Verwaltung der Genossenschaften.

einiger Zeit ihre Wirkung ausSüben können.

s&lt;hafteh wird durc&lt; dieses Geseß stark beschnitten, wenn

-

-

gesetz unter dem alten Regime entstanden ist

diesen großen landwirtschaftlihen Kulturaufgaben, die

langsam und. allmählich auszuführen sind und erst in

ihren Vorstand und Aufsichizrat zu wählen und jederzeit

Diese freiheitliche Bildung und Verwaltung der Genossen-

Wenn ich nun namens meiner politischen Freunde
die Schwierigkeiten bei diesem großen Werke hervorhebe,

man überhaupt von einer freien genossenschaftlichen Bildung
hier noch reden kann, denn es bekommt lediglich der Herx

jo heißt das nicht Opposition treiben, keineSwegs

Minister und seine Verwaltung das Recht in die Hand,

vor Jllusionspolitik. In wirts&lt;aftlichen
Fragen darf man keine. .Jllusionspolitik
treiben, sondern muß mit klarem Bli die Möglic&lt;hkeiten richtig eins&lt;häßen, die sih aus den vorhandenen
Tatsachen ergeben, und dann, wenn man diese Möglihkeiten erkannt hat, mit fester Hand herangehen, aber sih
feine Jllusionen darüber machen, daß sol&lt;he Maßnahmen
sofort wirken, sondern daß lange Zeit vergeht, bis sie zur
Virksamkeit kommen. Ein un mittelbarer Einfluß

der Interessenten. Die individuelle Freiheit, unter der
wir jezt leben, die uns überall als das erreichte Jdeal
angepriesen wird, scheint sic) auf die Landwirtschaft und
das ländli&lt;he Eigentum nicht zu exrstrefen. I&lt; erinnere
Sie an die Kleinpachtung3ordnung, an die Siedlung
dur&lt; Enteignung -- ic&lt; unterstreiche das Wort
Enteignung --, an die Zwangsbewirtschaftung von Fischgewässern, an das Gesetz über die Bodenverbesserung, die
no&lt; kommende Umlegungs8ordnung, welche für die länd-

der Ödlandkultivierungen auf die Volk3ernährung

liche Bevölkerung überall Zwang

aber Opposition quand mö&amp;me. Wir wollen nux warnen

ist daher nicht anzuerkennen, und auch nicht in nächster
142, Sitg Landesvers. 1919/20

die Genossenschaften zu bilden, nur na&lt; Anhörung

zeigen.

Statt

Freiheit lastet auf der Landwirts&lt;aft -754*
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Verfassunggebende

Preußische Landes8versammlung

142. Sitzung am 5. Mai 1929

413550

[Bildung
von Bodenverbesserungsgesellschaften
|] Auf
Gründe wers
no&lt;h bei der Frage
le
==
der I
Finanzierung
zu
jprechennomie
kommen.
[Weissermel, Abgeordneter
(D.-nat.
V.-P.)]1 EE
3 as Mu
erset zus
.
;
Gesetz den
jetztugebraien
tragbar imVerbesserungen
Interesse der Landeskultur

Mm Saugniht ur HMaur Mien ver und des öffentlichen Wohls. Darum werden wir ihm
Senoffenschaften lediglich
170 in
gelingt:
19
die Hand de3 Herrn Ministers

zustimmen.
Wir halten
es auch
für einen Vorzug gegenBor Dor
(Nriea
d
DaB hie Eigent:
ait

in

einen Anspruch auf den Reinertrag haben,

d seiner Behörden gelegt wird. Wir haben bereits in der
nn

en

.

.

2er

der Kriegöverordnung,

daß

die

Sigentümer jeB

daß sie ihre

ersten Lesung auf diesen Zivang der bis an die Grenzen. des
Exträglichen für die ländliche Bevölkerung geht, hingewiesen.

GrundstüFe zurückbekommen und daß sie fie jpäter, wenn
fie wollen TH Siedlung: Iführen Ee
;

- Troßdem, meine Damen und Herren, werden meine

Nun, meine Damen und Herren, kommt aber mit

2ITNDAG
zFeeundedurchdrungen,
PE Geseße REIN
20.062
von das
schwierigste
Kapitel
in| dem ganzen
Geseg,
das Xu
sind
er
Überzeugung
daß
alles
zur
Hebung
di
i
d
ie
|
i

MRT R I MEG RETEUN IETM EUERN GRBEUG0280.207NUETGUNEIEEEEWE

und daß dieses Gesez hierzu beizutragen geeignet ist.
Wir werden desShalb dem Gesetze zustimmen, nachdem es
uns gelungen ist, einige Verbesserungen in das Geseß

politischen Freunde stellen die Forderung, daß auch in
Zukunft die großen Entwässerungen und
die Anlage der Kanäle auf Staats- oder Provinz-

Bineinaubringen.
MR kosten,
50 uns
die nen
sonst gemacht
Herg20808C
Dingen darin, daß Je
niit Senait
ledigtt
urSi
ie Initiative
mögen, oder
da3 soll
gleich sein,
werden,werden
ohne
der Behörden von vornherein nun mit einem Schlage

die Genossenschaften gebildet werden können, sondern daß
no&lt; weitere Termine eingeschaltet sind, in denen die
Widersprechenden ihren Widerspruch anbringen können,

daß damit die Genossenschaftler belastet werden. Bei den
Niederungsmooren, wo die Entwässerung lediglich einer
einzigen Fläche dient, ist es wohl möglich, die Kosten der
Genossenschaft zur Last zu legen und auf die Genossen-

udn denen DOES Diesen SUBEN) wenigen verhandelt schaftler umzulegen; wo aber au Hommyoren größe,

1

IE

en,

x

die

Spruch-

Tei

i

Sand

üssen,

EN SE raten2 ENTREDe Ia ATE WOH WELIEN, 22 DahnM202210welten

Entscheidung über Widersprüche ermächtigt wird.
Wir haben nun, um diesen Schuß der ländlichen Bevölferung noch weiter auszubauen, den Antrag Nr 2423,

der Genossenschaften zu Lasten der Eigentümer zu legen,
und darum muß von einer anderen Stelle dafür gesorgt
werden, sie zu deen, wozu in erster Linie nach unserer

. ie EE SE ME De mage E verordnung
M dieSREBestimmung
ET binweilen
daß die Kriegs
enthalten hat, daß pro Hektar
ebracht,

wonac&lt;

gegen

den

Beschluß

der

Spruchkammer

,

M berbalb 2 Wehen die Beschwerde an das Oberlsandeskulturamt offen stehen soll.

daf

:

Meine Damen

vom Staat 75 HK a fonds perdu als Beihilfe hergegeben

und Herren, wenn in erster Instanz über die Beschwerde

worden sind, und ich habe bereits in der ersten Lejung

DEE
NIETE EIT RUN EeMII MIG MIENETIER WAEN SWEDEI MUDE MEDele
in der zweiten Instanz eee Zufenagle Behörde =- das in heutiger Zeit eigentlih gar keine Bedeutung hätten.
eim

besten

Willen

nicht

einzusehen,

warum nicht

au

;

;

ist das durchaus fachkundige Landeskulturamt =- darüber

Was sind denn noch 75 Xe in „Heutiger Zeit, was kann

schließung über diese Bes&lt;werde gegen die Entscheidung
der Spruchkammer jeßt dem Herrn Minister allein

Rolle mehr bei den enormen Kosten der Sache! Ja,
meine Damen und Herren, so liegt die Sache denn nun

beschließen soll. Es ist nicht einzusehen, warum die Gnt- man sim für 75 SK Faufen! Das spiele ja gar feine

WESEN RINNENSICHERN, 22 20 0027 NW He BeIiEO:WERBULEIM ID Mes Me

unsern

Antrag.

Eine

Verzögerung,

wie

fie

einer

der

c

;

-

Herren
Re Det befürchten
hat, itt nicht anzunehmen. Derbefengn9jsensan
in Ner sihinellandDun
diese
Denn ebenso wie der
Herr Minister und seine Räte
eihilfe den
Betrag von
efommen
Zeit IET um die M ic prüfen 0 einen haben, die Genossenschaft Nauen 86 250 HM, die Genossen-=
Entsc&lt;eid zu erlassen, wird das Oberlandeskulturgericht,

shaft Bublitz 38 250 H. Meine Damen und Herren, das

EE R DRE DIe? 20MWWii12Ti EI80208. 80 Quade
im

mit

der

Sache

so

schnell

befassen

können,

daß

ein

5

;

limes und sc&lt;neller Entscheid er erfolgen kann. die awienigin vi ie EE Eemun ist,
an

:

BE

.

in

der

noc&lt;

kein

Geld

und

kein

Kredit

da

ist.

enn

darf REES auen da der Staat mit seinen Beihilfen eintritt, sind die
Adolph Hoffmann und Genossen ablehnen. Dieser Antrag Genossens&lt;haftsverbände sehr wohl in der Lage, losbezwet, die Bestimmung, daß nach erfolgter Meliorterung Suwirismaien, um zunächst über die ersten Schwierigkeiten

ver Bli Ne Grundfion ven Eigensinn in807 8 2 Ee ns: aber der damalige Präsident des
gegeben

werden

können, zu

streichen,

d.

h.,

daß

also

die
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in

IRENE

N

Sichen Dauern) dem Gigentimer entzogen werden jol en GeIe EE

und

in

der

Hand

der

Genossenscha

eiben.
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fünhen wir unsere Zand nicht bieten. Das wiversprimn desauf HernhneDoeungen 1 a Si 83; Ne Des
ou 1 Danae Sinn des Gesenes: den i: a90:) joll deteilt. daß das Reich entschieden habe, daß dem großen
ux

wie

etiotierung, genwscnshafilnsl

dun

geführt und dann sollen die Interessenten vor die Wahl

Siedlungs3werk kein Pfennig

aus Rei&lt;hs-

eln H WAHTE WEr DEN 1 ä WEISE neine

gestellt werden, ob sie ihre Pläne selbst weiter bearbeiten M Ie 6 Herren. Gelee zu Kulturzive Ten Zü I en

oder „auf genoffenimostlihen. Wege veiwirlicoiten assen
oder
eiRinneAntrag
der Ser
zuführen wollen. JI bitte
Sie, diesen
abzulehnen.

Dem Antrage des Herrn Abgeordneten Stendel auf

Druesache Nr 2421 stehen meine politischen Freunde sym-

pathis&lt; gegenüber, so daß sie ihm zustimmen werden.

ohne daß man Mittel zur Verfügung stellt, das ist ein
Messer ohne KlingeIe: ö
gung
'
|
|

(Sehr wahr! bei der Deuts&lt;hnationalen Doitpertei .

Geld muß dazu zur Verfügung gestellt werden.

i

papiernen Bestimmungen, mögen sie auch noh so wunder-
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zu geben. Das sind aber alles vorläufig nom Projekte,
die eine greifbare Gestalt noh nicht haben. Sollten diese

[Weissfermel,
Abgeordneter
(D.-nat.
V.-P.)]
eee
Hetanireien
wir bitten -=-,
den joMinister,
voll ausgedacht sein
und mögen
sie
i
da sie an15
ao
komen
== ie un
ind notwendig
werden
Machtmittel nE jan Hände 56 Ren 200. niese wir mit Ernst, aber auc&lt;h mit dem nötigen Zutrauen und
eventuel angeblich widerwillige Bauern zu zwingen,
fommen Sie allein nicht vorwärt3, wenn Sie nicht auch
das Geld aufbringen.

Eifer an die Prüfung der Geseke herangehen. Es ist zu
hoffen, daß, wenn nicht aus allgemeinen Staatsmitteln
die Gelder gegeben werden, sondern durc, die Lande8-

jammenstellung ersehen, die auf Seite 43 des Berichts

briefe diese Papiere einen besseren Stand haben werden

Im Gebiete des Preußischen Staate3 mit Au3nahme von

Grund und Boden der Genossenschaften ==, zweitens weil

Daß ich nim t übert eibe, kön en Sie aus der Duo yr0mentenuanen,;

-- Drueffache Nr 2178 == abgedruckt ist. Sie ersehen
daraus, um welche ungeheure Summen es fich handelt.

Posen, Hessen-Nassau und der Rheinprovinz sind bereits
372 Bodenverbesserungs8genossens&lt;haften gegründet. Das
Beteiligungsgebiet war angenommen auf rund 153000 ha.
Jertiggestellt sind davon 41 000 ha. Bereitgestellt für
diese Zwe&gt;e waren al3 Gesc&lt;enk rund 12 Millionen,
davon sind verwandt rund 5*/, Millionen, also wahrlich
feine eine Summe.

Bereitgestellt waren als Dar-

als die allgemeinen Staatspapiere, weil erstens mal eine
"eale Sicherheit für die Gelder da ist =- das ist der

sie amortisabel sind, also der Gläubiger immer die Aussicht hat, innerhalb eines gewissen Zeitraumes sein Geld
wieder zu bekommen. Ein solches Vertrauen auf die
Rentenbriefe ist jett endlich dadurch zum Ausdrus gekommen, daß jetßt 4-prozentige Rentenbriefe über
pari stehen im Gegenfaß zu 9-prozentigen Reichsanleihen.
„

Alle Bedenken gegen die Rentabilität, die wir ge

lehen rund 36 Millionen, davon sind verwandt rund

äußert haben, sind von der Regierung dur&lt; die Er-

Anl.

[27005

102?/, Millionen. Wie ohne eine solche Kreditgewährung klärung zurügewiesen worden, daß reine (5.7 an:
die Genossenschaften vorwärt3 kommen sollen, ist nicht er- gefangen „werden wänden, die unt renta A sind. Bir
Am 1. In 1949 ist das Veteiligungsgebiet. für

maa dun

Susie and

deinen

Beamten mie

fertiggestellte MeliorationSentwürfe auf 430 000 ha an-

Erwartung aus, daß diese in der Ko mien Mitgeiien

find

werden.

gegeben. Die Gesamtkosten unter dem jetzigen Verhältnis Gannnfäne Der ris auch Jure] eachtet ir en
auf

rund 208 Millionen - veranschlagt,

davon

Denn es würde für die

Bevölkerung und

für

1272?/, Millionen Flußregulierung und 22 Millionen für

die Allgemeinheit zwelos sein, Genossenschaften zu

bereit3 bewilligt an Gesamtkosten rund 26 Millionen, davon
Minieernletng 17 Milliouen. für Deithe 25 Milltanen.
An Beihilfen des Staates und der Provinzen sind zujammen 3419 000 A bewilligt. An Folgeeinrichtung3fosten kommen dann no&lt; hinzu schäßungsweise

5 esiter aber würde € atastropha (ein: 0 EREN
yo 2. Duteung vorausscht: haben wir zu den sam:
lich, besonders auch den technisch vorgebildeten Beamten
des Landwirtschaftsministeriums - deren Wirksamkeit wir in den Mooren kennenzulernen Gelegenheit ge-

Deiche. Es find für. diese Genossenschaften an Beihilfen gründen. die bankerott machten ; für die betressenden

IRON I1TTIOMEN.
“ ;
hae haben, 4"?wirein
große erfin
vir, Vertrauen,
diemau? zu
LOND
eil
,
.erkennen, und
glauben, daß
dieses
da
MEN NN Anda NOU SYH ERTSaen vor wir in sie sezen, auch weiterhin vor der Gründung von
wichtiges, aber auch schwieriges Werk es sich bei dem nige Teuianlen, Gennfsenihaiien jhüßen vir
vorliegenden Geseze handelt. Wenn nun keine Mittel

des Staates oder des Kreises zur Verfügung gestellt
Werdens TOIbie Befürtktung. Die in. der Kommission

Der

iy

Stun For er -- darauf möchte ih noch hin

zuweisen mir erlauben = mit seinen großen finanziellen
mn. 12000 Rammitteln. in den fiöfalischen Mooren

ausgesprochen wurde, meines Erachtens durc&lt;haus begründet, mum 43 des Ders auch en 1500 2 fertig»
daß die Genossen allein die Lasten nicht tragen können, geste 4 . ersehen nem ie amen und Herren,
und wenn daher Genossenschaften in Angriff genommen daß er 704 es gewon elt wird, ei mant und
werden, und die einzelnen Genossen zu ho&lt;h belastet
werden, [so kann der Fall eintreten, daß dur&lt; eine miß-

zngwieriger ist. Troßdem muß er verfolgt werden, wie
ich jhon mehrfach hervorgehoben habe, um die Landes-

glüdte Sache nicht nur die Genossenschaft, sondern auch EPSTEIN Provitiion zu deen.
H
d
die Restgrundstüke der Besizder über die Höhe gehen.
es Berei Ei em Geseßentwurf zuzuf Amen. an

Um einen derartigen Übelstand vorzubeugen, ist der wenn. er Seiehen wur pm Hause BREND ist un
Antrag Stendel gestellt worden, der von dem Antrag-

5,7 Zelt hinausgeht, dann sagen wir zu dem Herrn

jhon erklären kann, daß wir ihm zustimmen werden.

bitte, reiten Sie. Aber das Pferd ist s&lt;wierig zu reiten,

steller noch begründet werden wird, von dem ich aber

Minister: Herr Minister, das Pferd ist gesattelt, jeht

Wir
müssen, nachdem vom Regierungstisch die Erklärung und der 0 a Fe das Pferd nchen 197, ii! ao
abgegeben ist, daß der Staat für diese Sache kein Geld nicht geebnet; es gilt aufzupassen, aß das Pfer nich

mehr a fonds perdu zur Verfügung stel en kan ,.

Jorderung aufstellen, daß den » Genossenschaften dann ion im Moore verin: Wird das Geset outiangewan s
wenigstens aus Staatsmitteln die Kosten für die ersten
Arbeiten vorgeschossen werden.

Wir müssen ferner die

Forderung
ausstelamoxtisabel
len; 95 densind,
Genossenschaften
Mnge
redite, wel&lt;e
zu einem möglichst
er-

20. on8 Zz ZU

auch für

die

SCIEen jurane 3 au HIEUEEUN

Ernährung unseres

(Beifall)

Nn

Volkes

werden.

*

träglichen Zinsfuß gegeben erden, I&lt;h will auf die IEEEEIE7 Freuger: Des Mort halber
Einzelheiten, die über das Finanzierungsprojekt in -der

|

Kommission besprochen und von der Regierung in Aussicht
genommen sind, nicht näher eingehen. Wir würden es

Braun, Ministerpräsident, Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten: Meine Damen und

mit Freuden begrüßen, wenn die Landeskulturrenten-s

Herren, der zur Beratung stehende Geseßentwurf --- den

banfen auch dazu ausgebaut würden oder eine besondexe
Melioration8bank gegründet werden sollte. Wir würden
es mit Freuden beg! üßen, wenn die großen Banken sih
auch bereit erklären würden, kommunale Darlehen dazu
142, Sitg LandeSvers. 1919/20

ich in der Fassung, die er nach eingehenden Beratungen
in der Kommission erlangt hat, akzeptiere, wenngleich ich
einige Änderungen gern vermißt hätte -- stellt ein wichtiges
Glied dar in der Kette der geseßgeberishen Maßnahmen,
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gestalten, sondern daneben müssen schleunigst alle Hinder-

GRI

=

T

nisse beseitigt werden, die hinsichtlich der natürlichen Be-

|Braun, Ministerpräsident]

schaffenheit der Besikverhältnisse des Bodens einer weiteren

die die Durchführung des von mir seinerzeit vor dem

St ige

7d P Dd fei I

Weg f h

Hohen Hause entwickelten und von ihm gebilligten Agrar- Uebe en ei Bett: exsiens, die
Pn . ns 109 9: SIE 42E Stavinm und SEE - Me enMaldantakNE Gingelteiten er WEA 509 Kom- stü&gt;en in landwirtschaftliche Nußung, soweitsich die
i

:

NX

ie

v

G

x

OX=

2.72

(NE

WETl

MT

m

ISIN.

5.8

-zu

mineuerdings
ssionsberatung
nicht eingehen. Aberder Umstand, daß ae Tmamerkennen iste dirttens, die Ent-und
in ver Dsfentlichteis versie denim Der 0 Bewässerung der Grundstücke; viertens die Beseitigung der
wurf ehen 9907 in es gesüehe auf vieiem Gebiete durch zu weitgehende Besikteilung herbeigeführten Ge-

ME WEITET, NN UP REUNTN mengelage und Parzellenwirtschaft; und fünftens, die anderMei
EM
NEETI
: Dinge?
:
Meine
Damen und
Herren, wie
liegen die
Wi

SAD

ATM

;

2

PRKUTTL 787.

ie 4 auf sämtlichen
Gebieten des 16Wirtschaftslebens
.
I
.

.“

weiteIEVerteilung
des Grundeigentums
NT
DE
IS
STR
POTIN durch
IN Auslegung?
neuer

Betriebseinheiten,

sei

es durch die

Besiedlung oder

die5

die Zus
%
,
|
M
Zusammenlegung von Grundstücken
von nicht
leistung3-

herrschende Not uns zwingt, alle Kräfte unseres Noi an-=

fähigen Wirtschaften in Eigentum und Pachtland. Das

Infpannen, um unsere Produktion nac&lt; Möglichkeit zu
einen,
(fehr Tit! Tes)

sind die fünf Hauptforderungen, die auf diesem Gebiete
erfüllt werden müssen.

jo gilt dies in exsterEE
Linie von der Landwirtschaft.

Hohen
Hause VorNienenn
Ni
dienen:BeDie wesentlichsten
GesichtSpunkte
sind Ihnen aus der

Volkes große Mengen von Lebensmitteln aus dem Aus-

heben, daß die in Betracht kommenden umfangreichen

lande zu beziehen, die wir bei dem niedrigen Stande unserer

Flächen in absehbarer Zeit nur dann in Kulturböden um-

5

(Sehr richtig! rechts)
Denn wir sind heute gezwungen, zur Ernährung unseres

Demzu eins erwähnten Zwe soll das hier heute dem

gründung und dem ausführlichen Kommissionsbericht hinlänglich bekannt. Nur das eine möchte ich nochmals hervor-

Wi, Apen tenerventen 9 Ge Sempen sich Mittel
geitan werden
arRRspeziel Nu
die Hand gegeben werden, die zur Erreichung des
zunächst

darum,

die

Erzeugung auf

dem

alten,

voll

in

von mir

vertretenen

Ressort

durc,

die

Gesetzgebung

die

Kultur befindlichen Aerland durch Verwendung leistung8-

fähigen Saatgutes, durch musterhafte Bestellung des Akers,

Zieles unerläßlich sind. Wenn unsere Moore jahrhunderte-

abjolute Reinhaltung der Felder von Unkraut und jonstige
pflegliche Behandlung der in der Entwicklung befindlichen
Feldfrüchte und vor allem reichliche Zusuhr von Stalldung

lang unfultiviert gelegen haben, so ist nicht anzunehmen,
daß sie beim Fortbestehen dieser Verhältnisse nun plötzlich
durch ihre derzeitigen Besißer aus eigener Entschließung

und Kunstdünger auf die größtmögliche Höhe zu bringen.
Da die Einfuhr von Kraftfutter aus dem Ausland dur&lt;
die schlechte Valuta fast unmöglich ist, auf diesem Wege also
die Steigerung der tierischen Erzeugung, namentlich auch

in Kultur gebracht werden würden. Es gilt aljo zu entjdeiden, ob die Kultivierung für die Volksernährung notwendig ist oder nicht, und ob, wenn die Frage bejaht wird,
was ich annehme, zur Tat geschritten werden oder es beim

unmöglich erscheint, muß durch Beschaffung des erforderlichen Kunstdüngers dafür gesorgt werden, daß die Ernten
der Feldfrüchte nicht nur zur Ernährung der Bevölkerung

werden muß.
Im Ausschuß ist bemängelt worden, daß das Geseß
mit Zwang in das Eigentumsrecht der Grundbesitzer ein-

die Erzeugung reichlicher Mengen gehaltreichen Stalldüngers

ausreichen, sondern darüber hinaus noch jo viel "an Körnerfrüchten und sonstigem wertvollen Futter erzeugt wird,
daß „die Tierhaltung und tierische Erzeugung wieder auf
die alte Höhe gebracht werden kann.

(Sehr wahr! rechts)

alten bleiben soll.

Das ist die Frage, die entschieden

greift. Das ist richtig. Aber nach der ReichSverfassung
ist die Bewirtschaftung und Nukung des Grund und Bodens
eine Pflicht des Eigentümers gegenüber der Gesamtheit.
Erfüllt er diese Pflicht nicht freiwillig, so muß er dazu ge-

zwungen werden;

Nur wenn so die Erträge in Feld und Stall gehoben werden,

(sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

wird in den Ernährungsverhältnissen unseres Volkes eine
wirksame Besserung eintreten können.

denn wir können uns in unserer Armut den Luxus unkultivierten Landes nicht mehr leisten.

(Abgeordneter Weissermel: Sehr richtig!)

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei --- Ab-

Dex Herx Vorredner hat gemeint, daß die Regierungsvertreter in der Kommission den Wert der zur Beratung

geordneter Weissermel: Habe ich auSdrülich gesagt!)
:

Pi

en

stehenden Vorlage für die augenblilichen Volk8ernährungs- Meine Dine und Vertei über kehtnnien Berechnung
nöte etwas übertrieben hätten. Meine Damen und Herren, 0 a a Dreuven [on 5s and, Moor un Heiden: in

nöte ist freilch von dieser Vorlage nicht zu erwarten, ist ZUADEEA

ein unmittelbarer Einfluß auf die derzeitigen Ernährungs- 7 3 Sha em NEN i% SEREEEN eum
aber auch von den Kommissaren des Ministeriums nicht in

ört, hört! bei der Sozialdemokrati

Ausicht gestellt worden. SM 10220) die Volköernährung dw
bessert werden, dann muß eben auch auf diesem Gebiete einmal
begonnen werden, und je schneller man damit beginnt, desto
eher wird es möglich sein, :eine nachhaltige Besserung auf

tei

Rowe ennsen Baen

Nach Schätzungen wurden kultiviert =- genaue Aufzeichnungen jind leider nicht vorhanden =- von 1850 bis Ende
1918 von dem in Staatshand befindlichen Land 100 000 ha,

= IE | : ; ; ammen also a.D

dem Gebiete der Volksernährung herbeizuführen.

por dem in Krivathgrd Hesi S82000 50

(Seht richtig! bei der Sozialdemofkratischen Partei)

wie langsam 220.168 handelt sich hier um eine Arbeit von

GSist also nicht nur notwendig, auf dem augenbli&gt;lich unter
dem Bflug befindlichen Boden die Wirtschaft intensiver zu

70 Jahren -- die Kultivierung bisher vor sich gegangen ist,
und wie energisch zugefaßt werden muß, wenn Erfolge

11355)3u/Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 142.'Sitzung am5.'Mai 1920...
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ungünstigen Formen in den einzelnen Fluren und Feld-

=

marken verieilt, deren Bestellung eine große Verschwendung

.

einer Barzelle zur

[Braun,
Ministerpräsident]
7
272.2

M

.

&lt;z,

Bigshale Men HEI BAFUFHPN NIC UENE
:

und Ernte zur Folge hat. Dabei werden alljährlich durch
Überfahren und Umwenden große Mengen von Werten

(Zurufe recht8: Kunstdünger!)
|

von Mei eien dns
Zurücklegung
der Bestellung
Wege von
anderndiebei
der Düngung,

EE

und Arbeit vernichtet. Außerdem ist mit der vorherr-

.

DEICH

&lt;= Kunstdünger! I&lt; unterstelle als ganz jelbstverständlih,

jchenden Gemengelage vielfach der tatsächliche Flurzwang

verbunden, weil anders eine Bewirtschaftung nicht möglich

daß der beschafft wird; auf dem Gebiete ist meine Ver-z
waltung auch unermüdlich tätig gewesen und, wie iM
hervorheben kann, auch nicht ohne Erfolg. Das Gemein«

ix Duysammenlegungen werden hier unerläßlich, wenn
„ins erfolgreiche Landbestellung möglich sein soll. Die von
mir dem Hause vorgelegte und in der Kommission bereits

aller Öd- und Moorländereien. Da muß auch das freie
CigentumSrec&lt;t zurücstehen, und das kann um so mehr
verlangt werden, als den Eigentümern dieser Grundstüke

7haffen. Seit Bestehen der Generalkommissionen, der
3epigen Landeskulturbehörden, sind in dem verflossenen
ITprhundert etwa 5 Millionen Hektar umgelegt worden.

wohl erheischt gebieterisch die nachhaltigste Kultivierung
ja lezten Endes die Kultivierung auch zum Vorteil gereicht.

(Zurufe recht3)

MENNE

.

|

Ns

|

-=- Afzeptiere ich ja auch mit Dank, daß Sie zustimmen.

I&lt;h will Sie auch nicht bekehren, Herr Weissermel. Vor
allem müssen wir jehi Land schaffen für die Landhungrigen
und Brot für die hungernde Bevölkerung. Freilich müssen
wir noch weitere Landquellen ers&lt;hließen. Seit ich die
Leitung des landwirtschaftlichen Ressort3 übernommen habe,

sind in großer Anzahl Anträge an mich gerichtet worden; die

verabschiedete Umlegungsordnung soll hierin Wandel

Nach überschläglicher Berechnung find in Kreußen noch

etwa 2% Millionen Hektar umlegungsbedürftige Flächen
vorhanden.

Auch diese für die Landeskultur überaus wich-

tige Arbeit kann in dem durch die Not der Stunde ge-

hbötenen Tempo nur erledigt werden, wenn der Staat seinerseits die Initiative ergreift, und wenn die Umlegung auch
dann durchgeführt wird, wenn ein Teil der Interessenten
fich ablehnend verhält.
"

H

(Sehr richtig! links)

die Umwandlung von Wald und Waldieilen in
A&gt;erland
zum Ziele haben. Wenn die Fläche, auf der biSher Wald

33:4 durch eine zwedmäßige Umlegung die Bewirtschaftung
nex Dorfgemarkung erleichtert wird, geht am klarsten aus

haltigen landwirtschaftlihen Nutung geeignet erschien
und das Bedürfnis zur Umwandlung in Aderland an-

565 Hauses niedergelegt habe und von denen die eine eine
(Gemarkung war, die andere dieselbe Gemarkung nach der

sto&gt;te, nach ihrer Lage und Bodenbeschaffenheit zur nach-

den Karten und Reliefmodellen hervor, die ich auf den Tisch

erfannt
on Ee van ich 2 Aunamn biSher Umlegung
darstellt.
.
IMon in weitestäehendenm Umfange stattgegeben. Die preuDa das zur Beratung stehende Geset nicht zuletzt auch
Biein
sche SITOBEUpon
MIE nN 3 PRG gente- die
Aufgabe hat, neues Siedlungsland zu schaffen, gestatten
FHN See 38 Siem
Sie mir wohl noch, kurz auf die Siedlungsfrage einzugehen,
Pacht
meist
:
. an kleine
. Leute abgegeben.
|

Das Forstkultur-

geseh, das im Demnächst dem Hohen Hause vorlegen. werde,

Regelung: dieser
Frage
hat t die
Dd
-

zum Ziel. 40.
Dabei5.0 wird
DD,

die die 'Whl gste ist
eein

DEE
dem Komplex der Fragen, die
wir

unter dem Begriff innere Kolonisation zusammenfassen.
7
Wenn auf We
dem Gebiete

.
«
der Siedlung
biSher

|
nicht

alle

allerdings auch die große Holznot, unter der wir zur Zeit
leiden, die in der nächsten Zukunft wohl kaum behoben
den dürfte, nicht überschen werden können

535054. exfüllt werden konnten und deshalb in der Öffent"4
1.
|
.
en
lichfeit so oft die Klage ertönte, es geschehe nichts, jo ist

(Sehr richtig! rechts)

sich in den Kreisen der Fernerstehenden keine rechte Vor-

AIETDEN DETERN

:

Nn

- Zur Verbesserung des Bodens durc&lt; Entwässerung

das nicht zum geringsten darauf zurückzuführen, daß man

stellung davon macht, wel&lt;he Schwierigkeiten heute der

Sicblungstätigkeit entgegenstehen.

Der Drang nach An-

möchte ich no&lt; bemerken, daß noch gewaltige Flächen,

7“5lung, die Sehnsucht nach der eigenen Scholle ist zur Zeit

fähigkeit aber durch Entwässerung und Drainage außer»

panden waren, anzusiedeln. Sondern es handelt fich zur

die unbeschränkte (Erbteilung des Grundbesiges namentlih

dustrie und in öffentlichen Einrichtungen werktätigen Be-

großen Zahl von kleinen Parzellen mit zum Teil äußerst
142. Sitg LandeSvers. 1919/20

mittel zu erseßen, die sie für ihren täglichen Bedarf brauchen.

namentlich bessere, schwere Böden und Niederungsmoore
vorhanden sind, die zwar Erträge abwerfen, deren Ertrag-

itärter als jemals zuvor. Es handelt fich nicht nur darum,
3:6 Siedlungslustigen, die auch vor dem Kriege schon vor-

ordentlich gesteigert werden kann. In welchem Maße sih Dit quch darum, einem weiteren großen Teil unserer Volksdie Erträge der von Natur nassen und kalten Böden durh enossen, die infolge des unglücklichen Krieges ihre Existenz
Drainage steigern lassen, hat die Erfahrung ja längst ge- derloren haben und die zuvor teils werktätig in Industrie
lehrt. Die preußische Meliorationsbauverwaltung hat ins Handel, teils als Angestellte in anderen Erwerbsder Zeit von 1850 bis heute auf genossenschaftlichem Wege „eigen oder als Beamte und im Heere tätig gewesen sind,
melioriert etwa 1 Million Hektar Aerland und 550 000 ha dadurch eine Existenz zu schaffen, daß sie in die Lage versetzt
Niederung3moor. Nach überschläglicher Berechnung sind werden, auf eigener Scholle fich und ihre Familie zu eran drainagebedürftigen A&gt;erböden und entwässerungs- nähren. Es handelt sich ferner darum, den nach Millionen
bedürftigen Niederungsmoor noc&lt; etwa 2% Millionen zählenden kleinen und fleinsten Betrieben, deren Besißer bis
Hektar vorhanden. Daraus ergibt sich der Umfang der 764 volle Beschäftigung auf ihrem Grundstü&gt; nicht geAufgabe, die noch zu lösen ist.
funden haben, so viel Land zuzulegen, daß sie und ihre
Eine weitere große und dankbare Aufgabe hat die Familien ihren Unterhalt auf eigenem Grund und Boden
landwirtschaftliche Verwaltung auf dem Gebiete der Um- oder wenigstens in Ergänzung ihres Eigentums auf Bachtlegung von Grundstücken zu lösen. Die Kleinsiedlung und land finden. Es handelt fich ferner darum, der in der In-

in den westlichen Provinzen hat eine Grundbesitzverteilung
gezeitigt, die mit einer fortschrittlichen Bodennugung
Ichlechterdings unvereinbar ist. Die den einzelnen Besihern gehörigen Grundstücke find in einer außerordentlih

völkerung ein Stück Land, eventuell ein Heim zu schaffen,
das den Betreffenden ermöglicht, durch eigene Arbeit in
den Freistunden und dur&lt; die Arbeit ihrer Familienangehörigen auf Eigentum oder Pachtland die Nahrungs-
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größeren Gütern im Wege der Adjazentenparzellierung an

SEIEN

=T

fleine Besitzer abgegeben werden, wo also Bauten nicht not-

»

wendig
sind. 7 hoffe, dab die Verhältnisse es demnächst
gestatten werden, auch auf dem Gebiete der Eigensiedlung

[Brann,
Ministerpräsident]
DET

.

. HE Zu
ist Fet Reigrimajsenen SNN
den befriedigende
Ergebnisse zu erzielen. I&lt; werde jedenfalls
EIC NE UU ZWeIn sch toren
gave geit 2
nichts unterlassen, damit wir auch in dieser Beziehung vor-

die, wie 1ch befürchte, fich niehtso sehnel wird öfen, Inf en/IN
deren Lösung ein längerer Zeitraum erforderlich ist, und

EDEN

wie es wohl erwünscht wäre. Immerhin wird a PERE
geseßt, zu leisten, was unter den gegebenen Verhältnissen

für Anliegeransiedlung, also für Adjazentenparzellierung
vergeben worden sind: aus Domänenbesikß in Eigentum und

vorwiegend auf die Ungunst der Verhältnisse zurü&amp;zuführen.
Nicht nun die Landbeschaffung, sondern por allem uh ve
Beschaffung. der Yan: us Betrieböimagierinlien jur. IM
Siedlungen begegnet fast unüberwindlichen Schwierigkeiten.
Auch die Kostenfrage macht es manchem Siedlungslustigen
heute unmöglich, sein Siedlung3vorhaben durchzuführen.

und zur Pacht 2000 H Privathand Nn 2000.25
davon allein in Schlesien 16.000 ha. Alles in allem ein
sehr bescheidener Anfang, was unumwunden zugegeben
werden muß. aber es (är eim obo Aner Der Unaunt Der
Nerhältiisse "hene ht "met "Und Ahneller leisten
nN
er eiten:

geleistet werden kann. Wenn es nit mehr ist, [0 ist das

Während vor der Kriegszeit 3. B. in NENE eine
kleine Siedlerstelle von 4 ha A&gt;er und 1 ha

Wiese mit

in diejer

DezieYUNg

VOr-

Mena 46.000 na, aus Sorstbesih an Ginentein 40008

Es handelt sich

(Sehr richtig! links)

hier bei der Durchführung des Agrar-

Wohnhaus, Stall, Scheune, Schuppen und Brunnen und dem

15 :amms um 5 HEIT Umgestaltung unserer ganzen

allernotwendigsten lebenden und toten Inventar auf etwa
19 000 H zu stehen kam, ist nach den heutigen Preisen eine

J[orarverhältnisse, die sich in Jahrzehnten, ja Jahrhunderten
Pr husgebildet haben. Sie können nicht innerhalb eines

Summe von 120 000 XAzu erstellen.
(Hört, hört!)

werden; vor allen Dingen können die Folgen nicht [so schnell
in die Erscheinung treten, wie e3 die interessierten Kreise

jolche Ansiedlung im gleichen LandeSteil kaum für die
|

FIDE

.

|

Jahres oder zwei Jahren von Grund aus umgewandelt
oft wünschen.

Der Ruf, es sei nichts geschehen, ist gar zu

Dieselben Preissteigerungen gelten für alle anderen mit der
Siedlung zusammenhängenden und somit diese belastenden
Dinge, als da sind Entwässerungsvorrichtungen, Wegebauten usw. Angesichts derartiger Summen schrumpft die

yerständlich; denn diejenigen, die in bezug auf ihr Landbedürfnis befriedigt worden sind, s&lt;hweigen, und die, die
noch nicht befriedigt sind, schreien, und die Öffentlichkeit
hört eben nicht diejenigen, die schon befriedigt und demnach

erwerben, immer mehr zusammen. Man muß mehr und
mehr zu einfacheren Baulichkeiten, zu viel einfacheren Einrichtungen übergehen; die Siedler müssen viel mehr, als es
früher üblich war, bei der Ansiedlungstätigkeit selbst Hand
anlegen, um vielleicht in späterer Zeit ihre Siedlung so auszugestalten, daß sie zum dauernden Sit geeignet erscheint.

seicht zu der Auffassung: es geschieht nichts auf dem Gebiete.
Daher habe ich es für notwendig gehalten, Ihnen einmal
hier bei Beratung dieses Gesetzes kurz darzulegen, was auf
dem Gebiete biSher geschehen ist, welhe Schwierigkeiten
sich ergeben, und was uns in Zukunft noch bevorsteht.
Ersprießliche und befriedigende Leistungen auf diesem

Zahl derer, die ferner in der Lage sind, eine Siedlung zu

still sind, sondern nur die, die noc&lt; schreien, und kommt

Auch die Landbeschaffung macht zur Zeit mehr Schwierig«-

Gebiet können -- darüber müssen wir uns klar sein -- nur

keiten al3 Anfang vorigen Jahres, wo die Großgrundbesißer

erzielt werden, wenn das Hohe Haus mich wirksam unter-

noh
geneigt waren,
freiwillig Land zu Siedlungszweken
herzugeben.
8

srübt
und mix die Sui en Handhaben nicht vorenthalten
werden, die ich zur Durchführung meines Agrarprogramms

(Hört, hört! links)

Die
in demsindSiedlungsgeseß
verbände
leider infolge Hortoschenen
dex von diesemFan meietunge:
Hohen Hause

unter allen Umständen für unerläßlich halte.
.

.

(Bravo! links)

Man der Änderungen an meinem Entwurf zu dem
Ausführungsgeseß noch immer nicht in Tätigkeit getreten;
(hört, hört! links)

Vizepräsident Dr v, Kries: Das Wort hat der
Abgeordnete Stendel.
Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen

ja, in Oberschlesien wird die Gründung des Landlieferungs-

und Herren, der Ministerpräsident ist davon ausgegangen,

verbandes sogar durch die alliierte Überwachungskommission pu es unbeding! erforderlich wäre, unsere Produktion zu
verhindert. Es ist leider eingetreten, was ich in der Aus- jieioein. 5% s Jn is ie: ganz fete Terfän. Wenn
shußberatung vorausgesagt habe, daß wir für die Land- der Derr y 2 erpräfivent aun ber weib, aß Me Au
beschaffung zu Siedlungszwecken mehr als ein halbes Jahr fassung
€ eim ou en R jeh, aß Hnin Ee 4
verlieren werden, wenn die Errichtung des Statuts nicht
vertreter sich dahin geäußert hätten, daß, wenn dieses Gedem Minister, sondern den erst zu bildenden Landlieferungsverbänden selbst überlassen wird

ENG

(Sehr wahr! links)
Die Landlieferungsverbände könnten jeßt schon über ein

Vierteljahr in Tätigkeit sein, während nun vielleicht noh

mehr als ein Vierteljahr vergehen wird, bevor sie in Tätig-

1eß nicht verabschiedet würde, sozusagen Deutschland dem

Hungertode entgegenginge, nicht richtig sei, so muß ich dem
widersprechen, Herr Minister.

Es haben Ihre beiden

führenden Ministerialvertreter wörtlich erklärt: „Wenn
Deutschland nicht verhungern soll, dann schaffen Sie uns

dieses Geseß". Herr Kollege Weissermel hat durchaus richtig
ausgeführt, daß für die kommenden nächsten Jahre die

feit treten
fönnen.
Arbeit, die leisten jollen, auf nice Ernannt
Einstweilen habe ich mich daher damit begnügen.müssen, v91 Einfluß nicht jein wird. Jeder, der Hochmoorkultur =&gt;

wenigstens von dem fiskalischen Land- und Forstbesig jo das 677 ne JARFREETNEBERSMEs
viel wie möglich für Siedlungs83we&amp;e herzugeben. Ferner ' 7 ; E
ie Norfipier und au vas eimhaffen fi IB
habe
ich mit Nachdruck darauf hingewirkt, daß bei den heute Iamagen, vie großen Sorfin ir 0 ß g Jen
für Neubauten und die Beschaffung von Inventar be-; » um das Moor überhaupt in Angriff nehmen zu können.
stehenden Schwierigkeiten . wenigstens einige Flächen von

(Zuruf links)
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Jaber 1205
Verdienst
in ihre
0von Bodenverbesserungsögesellschaften]
-zi: Stellen
stefen57]konnten,
Leute,von
die Wilhelms8haven
jezt keine Arbeit mehr
in
[Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.)1

Wilhelms8haven finden, und eine eigene Weizeus

&lt;&lt;"Dahaben Sie ganz Recht: angefangen muß werden.
E8 handelt sich hier doch darum, ob es richtig war, zu sagen,
wenn Deutschland in den nächsten Jahren nicht verhungern

haben müssen,vom Domänenfiskus 2% ha dazu zu befommen. Esist mir nicht möglich gewejen, diese berechtigte Bitte erfüllt zu sehen.

joll, dann müssen Sie uns dieses Geset geben.
-

(Hört, hört! rechts)

Der Herr Ministerpräsident meinte, daß freiwillig die

Die Leute hat man vor 70 Jahren zu hannoverschen Zeiten

er hat aber andererseits Zahlen genannt, die seiner eigenen
Anficht eigentlich widersprechen. Wenn er gesagt hat, daß
innerhalb der letzten 70 Jahre 700 000 ha in Privathand
kultiviert worden find, dann ist das eine ganz große Anzahl
von Hektar, der gegenüber in Staat3hand nur eine Kulturflähe von 100 000 ha steht. Und das ist gerade das Be-

eingeseßt. Man hat in ihnen den Glauben erweckt, daß sie
jpäter Moor bekommen könnten. Sie kriegten zur Zeit nur
eine kleine Fläche Torf zugewiesen und können ihr Torfstechergewerbe, für das sie in Aurich Absaß suchen müssen,
nicht mehr auszüben. Man hat sie ins Moor geseßt mit
der Berechtigung, für eine Mark Weidegeld Jungvieh ins

denfliche bei diesem Geseßentwurf, daß der Staat an sih
in der Lage ist, die großen Ödlandflächen, die er hat, zu
kultivieren, daß er aber erklärt: zur Zeit ist die ÖOdland-

Moor treiben zu können. Die. Leute haben 5, 6 Stü&gt;k
Jungvieh in der Moorweide gehabt. Seit dem vorigen
Jahre ist allen Moorbauern verboten, die Weide in

kultur so ungeheuer teuer, daß wir mit Staatsmitteln die
Kultivierung nicht durchführen können,

Abelißmoor zu nußen.
(Hört, hört! rechts)

Bauern an die Kultivierung der Moore nicht herangingen,

(hört, hört! rechts)

= der Name Georgsfeld sagt es =- in das Hochmoor hin-

der

ZI
im Dinercsie Ren wm AusSnutung
„cc. 15, wo die Großfultur angefangen hat zu arbeiten,

turen zu betreiben, die, wie ich ohne weiteres zugebe, im

Stif Zungwich sil R pro Jahr in Moorweide shifen

Interesse des gesamten Volkes liegen. Aus diesem Gesicht3punkt, den wir nicht für richtig halten können, entspringt

m eim vie Renten ii auSgleicmende x Gerehtinfeit
ZU aur Verfügung sellen, aur Weide für ihr Vieh: Und

land zu kultivieren 5000 bis 6000 FK gefostet hätte, heute
kostet es 7000 bis 8000 X. Dakönnen Sie keinem Privat-

gehen fehl, das Ministeri Cin SanieMai animsterum
fretärs D |
imiserim im Weital? eS Nnsersinats:

restlos an dem Ödland zugrunde. JI bitte Sie, sich in die
Lage meiner engeren Landsleute in der Provinz Hannover
zu versehen, denn für diese Provinz, um den niedersä&lt;-

in Den Sd EB en Feine Verant ben Letsen
Dahei SHG di E ne aum Sigentm 30 äneniragen
100 Gei
die Regierung“ ursprünglich, den: Plan, iese

daß er uns andererseits in diesem Geseß

zumutet, aus

Tasche der einzelnen ke En RIET Dien ROE hig genesen Aer Den Routen, Ne ige

der von
uns geltend gemachte Widerstand. früher einmalNE aT
EG
MRG M
Minn
in 3
Der Herr Unterstaatssekretär hat uns
;
ir
Nu
Wiceie
erklärt, daß im Frühjahr vorigen 4 ein 2 Moor- ov aum ei an dieler Selomurt eue nnorenn
besiker zumuten, Ödland zu kultivieren. Der Mann geht itäti 4
sischen Dikopf zu beugen, wie der Herr Unterstaatssekretär er»
flärt hat, wird das Geseß geschaffen. UnsernÖdlandsbesigern,
die vielleicht 100 ha AFerland haben und 200 ha Ödland,
önnen Siem

Grit als 7 ie FPiiimann Hildebrand! zu Überirägen:
spruch SE f us E u en a dt ERP
9

20087 erhüben un daß fie 2500 FK fim den, Detiar

'

gäben--id bin befugt zu erklären, daß sie eventuell auch noch

shaftlichen Kultivierung die Riesenlasten auf sich nehmen,
um daran zu erstiken. I&lt; glaube, daß die Regierung den

35) 1; E En u hot DiE GRe gieran gesagt? Diese
015 8 ; Fei nfl jür Mitlieder der Gemeinde (Scorg5:

1

JEN

; eä MG u NE Det Sni me

Sie nicht zumuten, daß Sie im Wege der genossen«

mehr

geben

würd

;

.

:

guten Willen hat, ein Projekt nur in Angriff zu nehmen, is 5 vi Deum ananirge eOt POND Hamer per
wenn fie überzeugt. ist, daß das Projekt für die einzelnen

:

Er ep0res ue de in enthaltenen Torf [0 ge“

Hdfandabesiker vom. Vürteil. seit 1940 Avr men M 2. 0 0082000 007 2088077 1108 Wir würden

menschli, und auch das Landwirtschaft8ministerium kann eim Dani ein Gesten men Diese 22238 würden fig
sich einmal irren: und wir können eine Genossenschaft he-

82 piii en, innerhalb der nächsten 20 Jahre nicht ein

kommen, die fich nicht rentiert. Bei unsern Hochmoorkulturen ist früher viel versucht worden. Jeder, der mit Ödlandfuliur Bescheid: weiß. weiß, daß keine Kultur jo ge
jährlich ist wie die! aus dei Sociawot, wo: unter is

E | 10: au steme nnd das Landin beinselben Zustände
an r alten wie Jeg es mm mh zu verkaufen. Aber se
= etaait di aonen für Die genommene Moorweide
in ere Weide gibt... I&lt; kenne die Verhältnisse ganz genau,

Getreideernte, dur&lt; einen zu frühen Frost kaput gehen

Sun Teil um Gras au hamien und Hettheranaugolen,

tä nden die "Ernte eines ganzen. Innes Kartoffel ver

kann. Das bitte ich zu bedenken, wenn Sie diesen Leuten

a es Ich um meine Heimat handelt. Die Leute müssen
migen Heinen Bonywogen aunmflegen.

hewelene vs sie va zune 100 ha Aderfläche 2 bis
(Hört, hört! rechts)
WRE a vn Sen GSninisier sagt, wir Land zu her MENN REI HEESE IR RUNNING
a

Fläche zwangsweise

Land

für unsre

kultivieren sollen.

Unmittelbar vor

Landhungrigen haben, =- jawohl,

i

Die Regierun

se

li

;

ie

wi

Möglichkeit,

i

i

Herr Ministerpräsident, schreien tun wir in der WEER verpachten. Damit Fp RE Wen 80 2008 iN M Ie
heit Tag für Tag, aber auf mein Schreien hat niemand ge-

wie sie es für richtig halten; sie haben nur dann d 3 ichtige

hört, und in8besondere nicht das Landwirtschaft3ministe- Interesse dafür, wenn es ihr Eigentumist. Dan b | n

rim „4 ae hteranFung,3Nahen Niesen Ge- sie es mit Kunstdünger usw in intensiver Wirtschaft “Es
1

[

en

des

Herrn

Minister-

lie

i

i

i

igentu

Prtbenten
Sipfunchen a0x die Zusammenlequngzordmung EEE DNN MOEBanNEERUH
un
Aber einen Fall will ih hervorheben, ich bemühe mich seit es kleinen Besi
ARGIMEEERRNPRGENG
und

au

-

von ihm entwielte

Agrarprogramm.

Jahr und Tag, um in Georgsfeld für Kolonisten die 2/4 ha

punkt, daß Ödland dem Vesigßer

tra

nteignet

|

Five RD ud u Eineiaum a über

ELE WRE ACER WIIRE GNTMPOE PERESWU 57: ZIERELN WEHETHEH GSWR NRIE UN GIEEN
142. Sitzg Landesvers. 1919/20

RE GECTTEBE EE R9G. Der "Neis
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tabilität8garantie hat von der Stelle, die ihn zwingt, in dis

&lt;==

Genossenschaft hineinzugehen.

:

“

"===

[Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.)]

genom en werden kan .

(Zuruf)

siedlungsordnung zu geben verpflichtet ist und was jedem

Privatödlandbesißer durch staatlihen Zwang einfach ab:

J

:

ImfmnenZe1 e08 8 FehMn
|

..

= Herr Kollege, das wissen wir nicht, ob es sich unter allen
as

Geld,

das

hineingeste

ird,

sich

rentiert, ist

nict

mit

das
Zr
NIIHRREINAG
des dsEHT
Staatder, Rin absoluter
Sicherheit zu übersehen. Die Grundlage unseres
*
|
9
;
bürgerlichen Rechts ist die: Freiheit des Eigentums. Diese
können, ihnen Land geben muß, und ich bitte den Herxn
0.

2“

;

;

M 00

AC

DE

De

:

.

|

s

Freiheit des Eigentums wird durch das vorliegende Geset

Ministerpräfidenten, heute einmal in aller Öffentlichkeit ZU

OS URDE MERA estroiten.

endlich Rechnung getragen werden soll oder nicht
un 3
3 |
Mt:
Man wird mir viellei&lt;t entgegenhalten =- der Herr
Ministerpräsident hat das schon getan, indem er erflärte,

stark beschnitten. I&lt; gebe ohne weiteres zu, daß eine gewisse Beschränkung des Eigentums eintreten muß --, aber
yir dürfen lande8geseßli&lt;h nur Beschränkungen vornehmen,
zu denen wir nach den Reichs8geseßen befugt sind, und. in

ist eine andere Gemeinde in jener Gegend.

Pichssiedlungsgeseß vorgesehen. Wir gründen dieses. Ge-

erklären, ob den berechtigten Wünschen der Georgsfelder

es wollen auch die Moordorfer das Land haben. Moordorf
Sie hat

20 Kolonate früher vom Staate angekauft, von denen aber
nur ein einziges in Angriff genommen ist. Sie liegt
4 Stunden entfernt. Im übrigen ist das Moor so groß und
es können noch Hunderte und Tausende von Hektar kultiviert

FE

8

H

Tonnen == DunrorDentim
0

;

dieser Beziehung sind Beschränkungen erschöpfend im

seß auf eine Verordnung vom 17. April 1919. Diese Verordnung, die ausdrülich. vorschreibt, daß dieses Gesetz geschaffen werden soll zur Regelung des Übergangs der Krieg83wirtschaft zur Friedenswirtschaft, allein bildet die Grund-

werden, die den Moordörfern zugeführt werden könne.
Sollte man mir entgegenhalten, das Land werde für
Moorschulzwee gebraucht, so ist dazu auch noch genügend
Moor vorhanden, rohes und kultiviertes.

lage unseres preußischen Gesees. Von seiten des Justizministeriums im Reiche wie in Preußen ist: au3drüclich

Kein Mensch versteht, warum der Herr Minister-

diesen Eingriff, den genossenschaftlihen Zwang, durch-

präsident und die Regierung in Aurich sich auf den Standpunkt stellen, daß die Georgsfelder dieses Moor niht

habenZum
sollevorliegenden
n.
Geseßentwurf?
;

.

:

:

.

führen zu können. ES ist ausdrüclich gesagt worden: wir
mußten dieses Geseh, das die Fortsezung der von Herrn

(eueWeisen
WE Berröning nug NoDiese Verordnung des Reichs, die vom Aus-

cy

(Zuruf von der Sozialdemokratischen Partei)

anerkannt worden, daß: die Vorschriften im Einführungs2geseß zum Bürgerlichen Geseßbuch nicht ausreichen, um

vember

zu können.
MEI

ildet, nehmen, um

diese3

Geset; einbringen

schuß üeschivisen ist, erstre&gt;t die Möglichkeit, derartige Gese

|

ilden,

wi

ir

sie

hi

ilder

„ Nur

-- Ganz recht! Eine Wahlrede hielt der. Herr Ministe- je R Ne a NE
präsident, und ich habe für meine Georgsfelder auch eine

Wahlrede gehalten.

: .

wieviel Genossenschaften bis dahin gegründet werden

können. Selbstverständlich hofft die Regierung, daß diese

SATE WEAR NES ORT .&l

(Heiterkeit)

Bestimmung Hennen wird. Ob das der Fal ist, ob ins-

Wie ma in den Ra nein jo hallt cs wieder „ichen, wo die gesamte Nationalversammlung sich bezüglich
jeraus. I&lt; habe nicht jagen wollen, daß der Herr 54 Reichsfiedlung3verordnung auf ganz andere GrundMinisterpräsident eine Wahlrede gehalten habe. Nachdem

7:1. :ostgelegt hat, ist mir außerordentlich zweifelhaft. Wie

Sie es mir aber unterstellen, ich hätte eine Wahlrede gehalten, glaube ich das doch sagen zu fönnen.
- I&lt; perfönlih und meine sämtlichen Parteifreunde
sind der Nunp&lt;ht, daß wir mit aller Macht danach streben

WELDEN. AMIT. sagen können, daß diese großen Rläne, die
vorausschauen auf viele, viele Jahre, die weit vor uns
liegen, den Übergang von der Kriegswirtschaft zux Friedens8wixtschaft nicht darstellen.

zuführen. Eigentum verpflichtet, und es geht nicht mehr
an, daß wir uns den Luxus von Odland leisten, das in

(Sehr richtig! rechts)
Dag dieses Geseß die Grundlage des so weitausschauenden

einzelnen kleineren und Ziheren Zeilen umherliegt. Wenn

Gosetes bilden soll, halte ich für außerordentlich zweifelhaft.

fönnen die Ödlandbesizer
nicht
tragen.
Z
“41:01

die Freiheit des. Eigentums garantiert wird, und'nur durch

müssen, unser Ödland jo schnell wie möglich der Kultur zu-

aber die Verpflichtung, Ödland zu kultivieren, den Ödlandvesigern allein auferlegt werden soll, dann sagen wir: das
"
|
(Sehr richtig! rem)
Das bitten wir bei diesem Gesetz zu bedenken.

Wir müssen scharf unterscheiden zwischen dem, was
das Reichssiedlung8geses will, und dem, was der vorliegende Geseßentwurf will. Das Reichssiedlungsgeseß hält

jol&lt;e Eingriffe, wie sie dieses preußische Gesees will, für
unzulässig und sieht nur vor, daß diejenigen Leute, die als

Ödlandbesißer ihrer Pfliht zur Kultivierung nicht na&lt;gefommen sind, nachdem ihnen eine Frist gestellt war, ge=

zwungen werden können, gegen mäßiges Entgelt dieses
Ödland abzugeben. ES kann gar keine Frage sein, daß wir
im vorliegenden Entwurf weit über diesen Rahmen hin»
ausgehen. Denn wir verlangen nicht, daß er von seinem
Ödland abgeben soll, sondern daß er in dieses Odland ge-

waltige Summen investieren soll, ohne daß ex eine Ren-

.,

ix verlangen, daß, wenn dieses Geset: geschaffen werden
sollte, die reich8geseßliche Möglichkeit durch Reichsgeseß

erst egeben [uid Wir haben das Reich8geseß, dur&lt; das

Reichsgeseß kann. uns gestattet wevden,. in. diese Freiheit
einzugreifen. Die Verordnung von 1919 gibt uns nach

unserer Auffassung das Recht nicht.
Nun no&lt;hmaterielle Bedenken. Allzu: weitgehender
Zwang schadet ganz sicher; und. wenn. wir: die Leuteim diese
Zwangsgenossenschaften hineinzwingen, in denem die weitaus größte Mehrzahl widerwillig ist, werden die Genossen-

schaften dem Landwirtschaftsministerium [so außeroxdentlich
viel Schwierigkeiten machen, so daß. selbst die: Machtmittel,

die das heutige Gese, dem Landwirtschaftsministerium
gibt, nicht auSreichen werden, um: diesen Widerstand: zu
bannen. DeShalb stehen. wir auf dem Standpunkt, daß
man in: erster Linie mit Freiwilligkeit auskommen: muß
und: nur da mit Zwang, eingreifen. darf; wo es. unbedingt
exfordexlich: ist;
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dem Geseßentwurf zuzustimmen, wenn dieser Antrag an-

SES

genommen wird.

==

daß bei uns

Gewissen
vereinbaren ia don mk Geseß, das
gerade in meiner engeren Heimat so sc&lt;were 'olgen zeitigen

sich diesen Plänen entgegenstellen werden, und daß dort
mit einem gewissen Zwang vorgegangen werden muß. Aber

schaffen kann, wertvolle Existenzen in bäuerlichen Kreisen
öugrunde zu richten, ohne daß sie sich dagegen wehren

der Zwang darf nicht das Alleinige sein. Wir sind in den

können.

2208daß eswirdienicht
PIERRE
in Fmhaben,
kommen,
jo
genügend Arbeiter
um die

-

-

[Stendel,
Abgeordreter (D. V.-P.)]
Nun soll feine3weg3 geleugnet werden,

Wir glauben es aber nicht mit unserem

in Niedersachsen einzelne Landbesitzer vorhanden sind, die

gestellt,

fann, ohne diesen Zusatz hinausgeht und die Möglichkeit
.

(Zuruf)

:

;

:

Landwirtschaft jet in Ordnung halten zu können, daß wir BUSEN con M ZEEE witrfein Mensen aber
keine Möglichkeit haben,

in absehbarer Zeit

das große

“

i

|

Kulturwerk vorzunehmen, weil wir die Arbeiter einfach
nicht haben.

(Zuruf)
-- Wenn diese Folgen nicht eintreten können, Herr Kollege

(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Volkspartei)

PBaezel, wenn die Sache sich so entwielt, wie die Renn

Ostfriesland, dann könnten die Arbeiter =- das werden die
Herren Kollegen aus Ostfriesland mir bestätigen -- eS über=

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei und Zuruf)
... Sie sagen „Fußangeln“. Hexr Kollege, Sie scheinen

all ausShalten. Der Arbeiter steht bei uns mit den meisten
mittleren und kleineren Bauern auf Du und Du, und kein
Arbeitgeber würde es wagen, den Arbeiter anzufassen. Das

über den Begriff „Sußangeln“ schlecht unterrichtet zu sein;
sonst würden Sie ihn nicht gebrauchen. Wir verlangen
pmnicht3 weiter, al8 daß diese Hdländereibesizer die Be-

ist keine Errungenschaft der Revolution, sondern das ist bei

rechtigung haben sollen, die Siedlungsgesells&lt;haft, die mit

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volks8partei)

zu veranlassen, ihnen das Ödland abzunehmen. Gelingen

&lArbeiter
t;- Nein, überall
wir fmeißen
feine Arbeiter hinaus. Wenn die 8vorschlägt,
dann wehen Gi
Dod ben3 vonITrBeeren;
so gut behandelt werden wie bei uns in *
3 REEL
)

uns in Ostfriesland seit Jahrhunderten shon so gewesen.

einem großen Kapital von 8 bi38 10, bis 12 Millionen arbeiten,

E3sind jekt shon nicht genügend Arbeiter vorhanden, um Deri Un 9 9 Werten nie

die nötigen Aderarbeiten ausführen zu können, und sie Se 2 AEH nn vn n R I ht mar wir
werden erst recht nicht vorhanden sein, wenn die riesenhaften H - e GEE h en &lt; 0: ins j .. ed Fopfi ne
Projekte in Angriff genommen werden. J&lt; verkenne durch- | OG : 0 Zungen uu 8: e Last nicht u in

En 5. ob M 2552 MET hien eue ver - I deshalb DE "Sicdlungsgesellschaft is das Spland
jeßung zugeführt werden

können.

Aber

e8

sind

schon

.

Ey

:

GE

2

COHB

4

große Gesellschaften. vorhanden, die 5000, 6000 Morgen 5, EEENIE SEEtt

haben; es sind holländisch Gesellschaften vorhanden, die 5 0 EE NE Herren: an EE AUuSschuf EE Ne
mit aller Kunst und Wissenschaft, die den Holländern eigen Nifik 8 u au ET m im in A 9 roßen
ist, den Burtangermoor kultivieren wollen. Dazu gehören QU UE an kin EE er d &amp; un I
jedoch Geld und auch die nötigen Verbindungen. DeShalb

möchte ich bei dieser Gelegenheit dem Herrn Minister-

öfen Mu sich va 49 HIE

AMT DER

gesellschaften nicht zumuten.

präsidenten dringend ans Herz legen, dafür einzutreten,

(STEU

.

(Hört, hört! bei der Deutschen Volks8partei)

daß dieses, unsex größtes hannoversches Moor, wenn im

9 1 5g

di

alb

3ffentlich-

;

die Bahn von Meppen nach Terapel baut; denn ohne diese

Hdlandbesißer will man es zumuten.

Si

recht unterrichtet bin, dadurch aufgeschlossen wird, daß man 2 REEREN AAN ER Tension
Bahnbauten ist eine Erschließung der Moore nicht möglich.

„„.„.

SINGEN

.

Wenn wir so vorarbeiten, dann werden wir dieses große

(Hört, hört! bei der Deutschen Volkspartei)

Burtangermoor, wo 17000 ha in privaten Händen sind,

Nein, meine Damen und Herren, darauf können wir uns

ohne Zwang erschließen. Gehen Sie doch einmal nac) Hol»

nicht einlassen. Wenn Sie diesem durchaus gerechtfertigten

land hinüber; dort finden Sie eine Fläche wie die andere
in wunderbarer Kultur. Meinen Sie, daß da irgend jemand
an Zwang gedacht hat? Die Holländer haben viel früher

Ansinnen, das wir durch den von mir gestellten Antrag zu
stellen haben, nicht glauben entsprechen zu können, dann
können wir e8 nicht über ns bringen, das Geseß an-

als wir kultiviert und sind ohne jeden Zwang au8gekommen.

zunehmen.

(Senio Wird man auch im Burtangermoor ohne Zwang

(Zustimmung bei der Deutschen Volk3partei)

Der von mir gestellte Antrag verlangt von Ihnen, daß daß Me EISI Herten NE een
Sie diejenigen SPInnupeRGr die die großen Kosten und

das große Risiko für die

Odlandkultur nicht tragen können,

in die Möglichkeit versetzen, sich dieses Ödlandbesißes ent-

ADE hat, die uns ganz außerordentlich große Ver-

bessern IN „Brut hat gans
ng

ge

| I

*

“

.

eignen zu können. Nach dem Reichsfiedlungs8geseß hat die
Siedlungsgesellschaft das Recht, von dem Ödlandbesißer zu
verlangen, daß er sein Ödland abgibt. Diesem Recht muß

(sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
die inbesondere manche Härte, die vorhanden gewesen ist,
ausgemerzt und an die Stelle der Bestimmung dur&lt; den

aber aich eine gewisse Pflicht gegenüberstehen.

Minister eine andere Stelle geseßt hat.

Wenn der

|

Staat'das Recht. hat, dies zu verlangen, dann muß der Ödländbesitßer in der Lage sein, das Land anbieten zu können.

M
(Sehr richtig! rechts)

Nehmen Sie aber nicht den von mix beantragten Zusaß an,

Aber eine konsequente Durchführung ist =- da hat der Herx

dann besteht die Möglichkeit, daß Ödlandbesißer an ihrem

Kollege Weissermel ganz re&lt;t-- nicht erfolgt. Wenn wir

Besice zugrunde gehen und nicht in der Lage sind, sich dieses
dlands für ein geringes Entgelt entäußern zu können.
Meine Freunde erklären ausdrülich, daß sie gewillt sind,
142. Sitzg Landesvers. 1919/20

in 8 5 sagen, daß eine Kollegialbehörde, die Spruchkammer,

die sich aus 6 Landwirten oder in Landwirtschafskreisen
bewanderten Leuten und dem Vorsißenden zusammenseßt,
755*
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SORENSEN
„schärfer
vswird,
je mit
So===
zialisierung der Landwirtschaft
vorgehen
um der
zu einem
[Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.)|
erklärt: wir halten eine Genossenschaft zu gründen, nicht
für nötig, so ist es unrichtig, daß dann der Minister anders
entscheiden kann, der Mann, der doc&lt; lekten Endes Der
Vertreter des Gedankens ist, eine Genossenschaft zu gründen
-- DENN diese Pläne kommen do&lt; alle erst zur Prüfung an

Zustand zu gelangen, der es ermöglicht, die Ernährung des
gesamten Volkes zum Wohle aller sicherzustellen.
(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der
Herr Ministerpräsident.

das Ministerium und gehen dann erst wieder zurück, wenn

268

man das Urteil der Spruchkammer vollkommen ausschaltet

E

ie

|

.

Braun, Ministerpräsident, Minister für Landwirt-

und nicht eine Instanz einsetzt, die eine ähnliche Gestaltung

[aft Domänen und Forsten: Meine Herren, ein paar

hat, ähnlich unbefangen und unabhängig ist wie die Spruch-

Worte! Der Herr Abgeordnete Stendel hat hervorgehoben,

kammer, dann hat es keinenun
Wert.

m
Gas . us seine Freunde die Arbeng
es Weseßes billigen, daß au&lt; er es für notwendig hält,

|

)

(Sehr richtig! rechts)

die großen Moore und Ödlandflächen zu kultivieren.

Er

Deshalb stimmen wir dem Antrage des Herrn Kollegen
Weissermel und seiner Freunde zu und halten es für erforderlich, daß die lezte Instanz, die über die Spruchkammer
hinaus entscheidet, das Oberlandeskulturgericht sein muß.
- Dem Antrage des Herrn Adolph Hoffmann können
wir nicht zustimmen; das würde nicht nur heißen, daß
dieser Geseßentwurf auch in seinen leisesten Anfängen ein

hat auch anerkannt, insbesondere unter Hinweis auf seine
niedersächsishen Landsleute, daß zur Durchführung der
Kultivierung hier und dort bei einzelnen Besigern Zwang
notwendig sein werde. Wenn Herr Abgeordneter Stendel
das alles anerkennt, dann liegt eigentlich für ihn ein sa&lt;hlicher Grund nicht mehr vor, sich gegen das Geseß zu wenden.
Es will eben die Handhabe bieten, um die Ödlandflächen

Anfang zur möglichen Sozialisierung wäre, sondern das
würde bedeuten, daß wir uns mit einem Saß gleich in die
Sozialisierung der Landwirtschaft hineinbegeben, und das

31 kultivieren, und will dort, wo aus Unverstand diesem
1! Interesse unserer Landeskultur dur&lt;aus notwendigen
Werke Widerstand entgegengesezt wird, unter Umständen

können meine| politischen
Freunde
nicht.
;
.
DOEEE,
(Lebhafter
Beifall bei der
Deutschen
VolkSpartei)
Vizepräsident Dr
v.
ie8:

auch 19100008anrun:
Kidas5hinaus,
Abgeordnete
das
Geseß gehe über
was das Stendel
ReihsREVeRRnIn
Dou
ist erin: daß, wenn ein
Besitzer sein Moor und
Odland nicht kultiviert, dann dieses
meint,

916 Mn ve r v. Kries: Das Wort hat der
Klaußner (Storkow), Abgeordneter

Qund enteignet werden könnte. So weit gehen wir im

SIE
HERNE
EBENEN
ehen, mirunist
iel wmpathischer,
daß man
soles Tandgestenteignel

(U. Soz-

Deine Meitie "Damen w) Geen, an (M2 gar niht die Umstände mit der Genossenschaft hat und ein
Freunde sehen in dem ihnen vorgelegten Gesekentwurf über

22007 Kuttivierungbuniernehmen schaffen kam, ohne die

gemeinschafilihem und genossenschaftlichem Charakter einen

59m der Abgeordnete Stendel diesen Weg lieber beschreiten

die Bildung von Bodenverbesserungs8genossenschaften mit
bedeutenden Fortschritt, und darum werden wir ihm unsere

Zidensiunne Dern eingelnen Besiter überwinden au müssen:

win Finnen wi Band in Ha gehen: „ Dieileimt bringt

Auftimmung
In
james SI
2teignung
eine3: JInitiativantrages
ein.
MEREN geben.
DEG
;
;
Mi
nicht.
Sobald Sie
Wir bitten Sie nur, unsern Antrag Nr 2323 an- EEE EULE 8:
:
nehmen zu wollen, der auch noch den De Restbeseitigt, 0 RIEERP, NE X ben gehe im ehe

der dem Geseß angehängt worden ist. Wir bitten Sie, den

mildere, nun wol -- ich habe in für 115

nur

508
Za bsbringen
Absaßeswollen,
; in 5 daß1! nicht
än streichen,
weil wir halten
und
erst einmal den Weg( MEEten
m
Ausdrud
jedem einzelnen,
;
Gf
urc&lt;fü

naber UR GE E00 gebildet sind, vie gut MEI TRM IE IR 4 zur Durchführung der
arbeiten,

die

Möglichkeit

gewährt

werden

foll,

sein

ihm

)

4

:

4

H

die

Troihol

ne „une ptcder in Einzelbewirtschaftung u GS
(ee I
2die ei
garantiert sei. Nein, si, ic
gerade Durm
Rei

nehmen, es nachher wieder zu verschlechtern; denn er allein

ist niht imstande, derartig verbesserten Boden bewirt-

5al

R

fis eu je Hf gerne durch ic Ri ersassung

tasten au können. „er
Wer die »
Verhälfniife
in Nordost.
je
c

: vas eingeschränkt,
diese absolute Freiheit des Eigentums,
3 dem römischen Recht sich herleitet, besteht nicht

nd
(
r
Siedlungsauss&lt;huß
8
:

EM.

land gesehen hat,

wie wir bei der Besichtigung durch den
)
Gelegenheit
- hatten,
See
BaBDiteH:

gun

wird
;

zugeben
(EDE

müssen, daß große
Ländereien,
die früher
sehr CH
ertragsfähig:
c
]
/
er

ENDE

IREN GER HEROLD?

'

ie

rag

De

0

knü
:

;

t.

mu ; ;a geit 3perfnupf
leitet es

gewesen waren, nach jahrelanger Ruhe wieder in den alten :

Zustand verseßt worden sind. Das will unser Antrag be-

:

:

Es sind mit dem Besitz des Eigentums

ee

821

.
Darauf

in
stüßt

:

das Recht her, bis

sich

ie reite:

m

gewisse Vergeiise
Der
gerade dieses

ge

zu einem

.

7

gewissen

; rade Zwang auszuüben und die Freiheit des Eigentums

insoweit zu beschränken, als die AuSübung dieser Freiheit

ed ; c mh möchten wir Sie ersuchen, ihm die m Seenos 1 Semeininn Zeh Da3 Gemeinwohl
Wenn Herr Kollege Weissermel davon gesprochen hat,

ES ist weiter von "M StottFervorgehohen worden

daß die individuelle Freiheit des einzelnen beseitigt werde,

daß die Privatbesiker doch eigentlich Ersprießliches auf dem

so müssen wir gerade das Landwirtschaftsministerium er-

Gebiete der Kultivierung von Moor und Ödland

suchen, mehr denn je den Gedanken der Sozialisierung in

gel istet

hätten. Herr Abgeordneter Stendel verweist dab ie fbi

M WEINE HERDEN weil nur er für das Ge- Ziffern, die ich gestern vorgetragen habe. Wenn ie
amtwohl

von Vorteil sein kann.

(Widerspruch 10413

Jahren die Hektarfläche, die ich angegeben habe, kultiviert

DE W87322 22.20Wr2800202 278008

Wir hoffen und wünschen, daß sich das Wohl des einzelnen weitere siebzig Jahre notwendig sind, ENta
dem Wohl der Gesamtheit unterordnet, und in diesem

Sinne begrüßen wir das Gesez. Wir hoffen nur, daß das

zu kultivieren.

(Zuruf recht8)
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[Bredin,
ad
rhn, Minist
Ministerpräsident]

=“

44368

sc&lt;äfien die Verpflichtung auferlegen wollten, dasjenige

fFlivierte
R an R
pe
die Mitglieder
der
Kultivierungsgenossenshaft
ihnen
anbieten,
auch anzu-

Meine Herten, daran liegt es nicht allein. Sie haben eben

1"9Men- 18, „dann kommt es doch sicherlich dazu =- Herr

liegt nicht daran, daß die technischen Mittel und die Dünge-

Land behalten und das schlechte Land der Siedlungsgesell-

mittel nicht da sind, sondern es liegt daran, daß einzelne

schaft anbieten.

gerade auf die Diköpfigkeit der Besiher hingewiesen. Es

Sendel hat schon darauf hingewiesen --, daß diese das qute
MOLE

Besiker nicht wollen, und daß sonach zur zwe&gt;mäßigen

(Sehr richtig!)

Durchführung der Kultivierung die Besizer zusammen-

Meine Damen und Herren, das wäre ein Unrecht

geschlossen werden, .und, wenn notwendig, mit einem gewissen Zwang vorgegangen werden muß. Würden wir in

gegen die Siedler; einmal bedeutete es eine materielle Belastung der Siedlungsgenossenschaften, wenn man ihnen

demselben Tempo weiterarbeiten, wie biSher, so würden
weitere siebzig Jahre vergehen. So lange können wir im
Hinbli&gt; auf die Ernährungsnot unseres Landes nichl
warten, sondern wir müssen : dieje Flächen schneller der

das zumuten wollte, und lezten Endes wäre es, sollten die
Siedlungsgenossenschaften diese Verpflichtung erfüllen, ein
krasses Unrecht gegen die Siedler, denen man das schlechteste
Land, das die anderen nicht haben wollen, damit aufhinge;

KulturMeine
erschlDamen
ießen. und Herren, es ist auch

weiter darauf

pant
091)in iele
uperben werden
Fot
inzu, Fim
daß das 97:
nicht
jedem Falle . durchgeführt

einzelne Besiker seine Flächen kultiviert. Meistens kann

gebrauchen, das sich Ius Siedlung eignet. Und alles Land

hinzuweisen, daß wir darauf Mn en bis der ium vein dieSicdlungsgenossenshaften können nur Land

aber der einzelne Besizer jeine Ödlandflächen gar nicht eiunei sich iM Zur SS cp9: sondern vieles Land nuß
zwedmäßig kultivieren.

Wegen der notwendigen Ent-

egen jeiner Verkehrslage oder wegen seiner sonstigen

Be-

wässerung, Schaffung der Vorflut müssen die einzelnen Be- jehaffenhei en en deen venenbel werden,
siher mit ihren «Flächen zusammengelegt werden, wenn ein ferie . Eten MI ei eneinich em
zwecmäßiges Werk geschaffen werden soll; deshalb ist die

7406 in MED ET SECHE NEU WEER DIETE NN

kann keinem Genossen durch die Kultivierung entstehen,

fiedlung

Bildung von Genossenschaften unerläßlich. Und Schaden Weise Belaiten "vi Re thret eigentl en Aufgabe M aner
denn 8' 13 dieses Geseßes weist ausdrülich auf die 88 239

zu fördern nimmt meh NR hinreicm i9

recht Rn A EtEen

und 240 des Wassergeseges hin, worin es heißt: ergibt sich,
daß das ausgeführte Unternehmen einem Grundstü, einem

ichender

:

Weise

ge-

(Bravo!)
:

Bergwerk, einer gewerblichen Anlage, einer Wassergenossenschaft oder einem anderen Verbande keinen Vorteil gewährt,
jo kann der Genosse sein AusSscheiden aus der Genossenschaft

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der
Y[bgeordnete Dr Bollert.

oder Erlaß der Genossenschaftsbeiträge verlangen. Und es
heißt weiter im 8 240 des Wassergesehes: ergibt fich, daß
ein Grundstück, abgesehen von dem Falle des 3 238 Ab]. 4,

Dr Bollert, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen
und Herren, Herr Kollege Weissermel hat vorhin in seiner
historisch weit ausholenden und tief schürfenden Rede den

sein Ausscheiden aus der Genossenschaft verlangen. Also

gangen ist, als einen außerordentlich langwierigen und müh-

Es ist nicht möglich, hier im Plenumdiesen Streitfall jezt
ausführlich klarzustellen. Ich müßte Ihnen auf einer Karte
zeigen können, daß das, was die Georgsfelder berechtigter-

Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Regierungsvorlage bringt. Deswegen habe ich mich gewundert, daß
Herr Kollege Stendel, der doch Wahrschein ein tapferes

ein Bergwerk, eine gewerbliche Anlage usw Nachteile von
der Ausführung des Unternehmens hat, jo kann der Genosse

dem Genossen kann auf feinen Fall ein Schaden zugefügt
werden. I&lt; halte das, was ich in meiner ersten Rede
gesagt habe, aufrecht, daß die Durchführung der Kultivierung
lezten Endes, auch wenn sie mit Zwang erfolgt, doh) zum
Vorteil des jeweiligen Besitzers gereicht.
Meine Damen und Herren, noch ein Wort zu dem bejonderen Falle der landheischenden Bewohner von Georgsfeld. Ich habe die Akten nicht hier, sonst würde ich Ihnen
in allen Einzelheiten diese Sache haben darlegen können.

weise wünschen konnten, von der Regierung erfüllt worden

Weg, den der Preußische Staat bei der Begründung und
dem Ausbau der Bodenverbesserungsgenossens&lt;haften ge-

seligen bezeichnet. Es scheint ein Charakteristikum dieser
Gesetßgebungsmaterie zu sein, daß diese beiden Eigenschaften mit einer Art tötliher Sicherheit auf alle Beteiligten abfärben, die fich in parlamentarishen Vollsihungen und Kommissionen mit dieser Materie beschäftigen.
Wir haben in sehr mühseligen und langwierigen Beratungen den Entwurf, der heute vor Ihnen liegt, beschlossen, von „dem selbst der temperamentvollste Gegner,
Herr Kollege Stendel, anerkennen muß, daß er wertvolle

deutsches Herz hat, so sehr Zus die gelegentliche Ber

ist. Die Georgsfelder haben Land bekommen, pachtweise,
zur Benußung, was sie brauchten. Was sie aber jett

merfung eines 9 Herrn - der Regierung anscheinend au
seinem jeelischen Gleichgewicht gebracht ist, die dahin ging,

fommen, weil sie glauben, die hohe Torfkonjunktur ausnußen zu können. ' Diesen Wünschen können wir nicht

deutsche Volk vor dem Hungertode stände. I&lt;habe persönlich diese Bemerkung nicht tragisch genommen, sie steht

wünschen, ist, Land an einer ganz anderen Stelle zu be-

Rechnung tragen. =- Es kommt weiter hinzu, daß die

daß, wenn das Gesetz nicht bald verabschiedet würde, das

auch nicht ii Re Deri: I&lt; haue dant von vorn:

Georgsfelder mit den Moordörfern sich darumstreiten, wer hen aum „u hebli H 7 me "8 EN jej
die Moorflächen haben soll. I&lt; kann Ihnen, wie gesagt, MEN Gert ue ime isfio m ht NN en
diesen Streit nur dann klarlegen, wenn ich Ihnen' an der SEE en Herten e: NE Dise Rer off 7 die
Handeiner Karte zeigew kann, wie diese Wünsche beschaffen

vorden.

Man won Durm

diele

ng

ojfendar

sind, und daß tatsächlich von der Regierung die be-

starf ins Schleppen gekommene Beratung fördern, und nur

BE ERTLEITSOUUCE

Begründung gefunden.

Zum Schlusse noch eins. Meine Damen und Herren,
der Antrag des Herrn Abgeordneten Stendel erscheint mir
nicht annehmbar. Ex ist auch in dex Kommission abgelehnt

Geset wertvolle Verbesserungen enthält, und es heute, troßdem es viele Wünsche meiner politischen Freunde unerfüllt
läßt, verabschieden, weil wir das unter mühseligen und
langwierigen Beratungen zustande gekommene Kompromiß

Eb ET

Etaich H WoprnSfelher
eIfn NFILBrBen find. *
OSIEIDENEN

worden. Wenn wir durc&lt; das Gesetz den Siedlungsgesell142. Sitzg Landesvers. 1919/20

in diesem Gesichtöpunkte Wir
hat die
damalige Bemerkung ihre
wollen anerkennen, daß das

11369
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[Dr Bollert, Abgeordneter (D. Dem.)]
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noch so kleinen Nutzen von der Genossenschaft gehabt hat.
ES steht ausdrücklich in der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtis: es kommt nicht darauf an, ob dis Aus-

heute in die gesehgeberisge Tat überführen wollen. Des. fvendie für bas Grundstgewachtfind.umdes Diel
beri 0 M PRE Freunde RENE ANN herauSnehmen wenndas Grundstüc durch die Meliorierung
r

sämtlichen

zu

den

2000

n

?

c

R

SI

;

.

?

stimmen, und den Entwurf unverändert in der beschlossenen SE EN Widen RE

Fassuka
annehmen.
on
0.0:

GEESTE

IT

AE
246Moorgrundstü&gt;
ein EE nicht
ZonmnrGaReninfenumn
sein
ie ein
um ein ganz bißchen besser

4

Ib „Biäcpräsivent Dr v&lt;“Kries1 Das Wort hat-der

AB

ce

;

machen würden. Aber ob das nicht im Verhältnis von

12 4 dem,
steht,was963er
Nuten nicht zehnfach überwogen vim
an Kosten verbraucht ist, das ist eine andere

.

von

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen Jrage; und es steht hier allein“ . EE ob der
und Herren, die Frage des Herrn Ministerpräsidenten:
weshalb ist der Abgeordnete Stendel gegen das Geseß? beantworte ich lediglich dahin: wenn unser Antrag ange“

FHHann durch die Genossenschaft tot kuriert wird und keinen
PPußen hat; denn ein derartiges Grundstü&gt; kann er nicht
4qus dem angezogenen Paragraphen des Wassergesetzes

nommen wird -- und der Antrag kann, ohne eine irgend=wie nennenswerte Belastung für das Geseß zu bringen, angenommen werden =-, dann werden wir das Gesek. ohne
weiteres annehmen.

perausnehmen. Das hätten die Berater, die dem Herrn
Ministerpräsidenten diese Bestimmung an die Hand gegeben haben, um sie hier zur Verlesung zu bringen, meines
Erachtens erst einmal ganz hieb- und stichfest prüfen sollen,

Meine Her en, Sie verwechseln hiex etwas ganz Grund- Dex:
Epvensowenig/
(Zuruf links:' Siedlungsgenossenschaft!)

R

4

006/67

;

un Ministerpräsidenten zu dieser Erklärung

:

s

präsident

scheint

meine

Aus-

lege 1088. 85 hanvelt ch ier apfel 46h Rie Weich führungen über die Frage Georgsfeld in recht verstanden

das die Siedler betrisst, sondern lediglich um ein Geseß, zu haben. I&lt; erkläre nochmals, und ich habe schon früher
das der Bodenverbesserung dienen soll. Diesem Irrtumist a rlärt:. die Leute jollen sich verpflichten, innerhalb der
auch der Herr Ministerpräsident verfallen. Die Leute jind nächsten 20 Jahre ihre Grundsiüce weder ZU verkaufen, so
absolut nicht verpflichtet, das Land, das jekt in der+Ge- Dan H micht Wernlieren Funen- nam Irgendwie Tor |.
nossenschaft kultiviert ist, irgendwie an Siedler abzugeben. UGLGUH Io I Teolin Dielen: Tumsenden vun Hektaren

etwas abgeben müßte, brauchen es diese Leute zu tun. Deswenn ist divjes Wesch reimt amm nim ufd Reims.

siedlungsgeset: gegründet. jondern aufdie Berurdunng vom

D6 MPU 10157, D05 if eine „Verwahselnige Die den
Herrn Ministerpräsidenten nach meiner Auffassung mim
hätte passieren. dürfen.

0879

5

:

- .

. Wenn der Herr Ministerpräsident jekt sagt, wir
könnten nicht wieder 70 Jahre warten, so frage i&lt; den

Herrn Ministerpräsidenten: in welchenJahren sind denn

diese 700 000 ha kultiviert worden? Ist nicht die über-

wiegende Mehrzahl dieser Hektare in den allerlezten 19
bis 20 Jahrenkultiviert worden? Weiß der Herr Ministerpräsident nicht, daß wir in großem Umfange Hochmoorfültur überhaupt erst haben treiben können, na&lt;dem wir
den künstlichen Dünger hatien? Weiß der Herr Minister“
präsident nicht, daß wir früher nur Moorkuliur in der
Weise treiben konnten, daß wir den ganzen Torf erst ab-

ME Diesen wan Nittivierten Namen azuteatch Das
können Sie viel besser 5 Minuten entfernt im rohen Moor

machen. Sie wollen nur aus dem unerträglichen Zustande

In 8. daß M Teime-Meide für 4m Vieh haben. So hat
mir einer der wohlhabendsten Leute dort erklärt: weil ich
es nicht aufbringen kann, daß ich den Marschbauern für

ile hundert Mark mein Vieh auf die Weide schien muß,
196rde ich mein Vieh verkaufen, weil es nicht zu ertragen

ict 595 die Leute mit ihren schlechten Pferden stundenweit,
59 km fahren müssen, um Heu heranzuholen. DeShalb ver-

[71gen sie das Land. Diesen Mißstand kann die Regierung
abstellen; sie hat es in anderen Fällen auch getan. Sie tut
„5 heute nicht mehr. I&lt; weiß nicht, was man dazu sagen
;5n Und wenn dann weiter gesagt wird, den Siedlern
würde es sehr schlecht gehen, jo betone ich nochmals: um
Sti6dler handelt es sich bei diesem Geset überhaupt nicht,
jöndern es ist lediglich ein Gesetz betreffend Bodenver-

torfen mußten? Weiß er nicht, daß der Torf in den lekten

kbeforung, und insoweit gehen die Ausführungen des Herrn

wurde,
wo er unmittelbar
hervorgebracht
wre
Ale
artige Zahlen
darf man nicht
nennen, ohne
sich
über der
das
SEEEENN me äl der Fall ist.

Vizepräfivent H v. Kries: Das Wort hat der

20 Jahren schlecht im Preise stand und nur da gekaust

Nun nod eins. Der Herr Ministerpräsident hat sich
auf. das Wassergeseß bezogen. I&lt; erhebe nicht gegen den

Herrn. Ministerpräsidenten = denn der Herr Ministerpräsident weiß nicht, wie die Sache auszulegen ist =, aber

Ministerpräsidenten vollkommen abwegig.
.

Herr

De

%

Ministerpräsident.
m

.

RIAL

.

Braun, Ministerpräsident, Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten: Gerade weil es sich nicht

ich erhebe gegen diejenigen seiner Berater, die ihm dieses

um Siedlungssachen, sondern um ein Geset für die Boden-

stimmung hingewiesen haben, hier vor dem Hause den Vorwurf, daß sie ihm etwas suggeriert haben, was nicht den

Abgeordneten Stendel ganz abwegig. Er will mit diesem
Geseb einen Zwang auf die Siedlungsgenossensc&lt;haft aus-

Wassergeses in die Hand gedrückt und- auf diese Be-

verbesserung handelt, deswegen ist der Antrag des Herrn

Tatsachen entspricht und vor einer objektiven juristischen

üben, das Land von den GrundstinkSeigentümern zu über:

Nachprüfung nicht standhalten kann. -J&lt; habe in dex Kommission den Nachweis erbracht, daß nach den neuesten Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts, die auch auf das

nehmen.

jezige Wassergeseß zur Anwendung kommen, jemand sein
Grundstück aus einer Wassergenossenschaft nur dann herau3nehmen darf, wenn dieses Grundstü&gt; keinen, auch wenn

=- Aber ich bitte Sie, Herr Abgeordneter. Stendel, wie
lautet denn Ihr Antrag? Vielleicht lesen Sie ihn einmal
genau durch. E3 heißt da:

(Zuruf des Abgeordneten Stendel)

11371; -Verfässunggebende Preußische Lande8versammlung 142. Sitzung am 5. Mai 1920 -. 41372
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Ich bitte diejenigen Damen und Herren, welche diesen

===

Antrag annehmen wollen, siH von den Pläkten zu erheben.

[Braun, Ministerpräsident]
Auf Antrag des Eigentümers der im Absatz 1 be&lt;

(Geschieht)
Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.

geimueten Grandfe ot die Feng 8 14 ist unverändert angenommen.
geseßes)
das GrundstüF oder Teile desselben zu MINE
unam :(PPRSG
"9Pei
der
dem Preise zu übernehmen, den sie nac&lt; dem
EUA:
ALDEN
eber
Siedlungsgesellscha

es

Reichssiedlungs3-

Reichssiedlungsgeseb im Falle der Enteignung zu
3

ablen haben würde
'

|

g

;

1

:

vorhin gemacht „hat, in den Beschlüssen des „Ausschusses

zweiter Lesung ein Drucfehler vorliegt; es muß statt „8 2

Absatz 2 Nr 4“ heißen: „8 2 Absatz 2 Nr 5“. Im übrigen

Ja, was meinen Sie denn, was die Siedlungsgesells&lt;haft,

ist 8 15 nicht angefochten; ich stelle die Annahme fest.

fangen soll?

s&lt;rift und Einleitung.

die die Aufgabe hat, zu siedeln, mit dem Lande an-

(Zuruf des Abgeordneten Stendel)

&lt;M23 oll'fie denn später mit dent Land tun? Sie hat

doch nur die Aufgabe, zu siedeln. Sie wollen es ns
den Siedlern anhängen; das wünsche ich nicht. Damit

Dasselbegilt von 8 16, “8 17,-- 8 18, -- Über-

| I&lt; eröffne die Ffm über die Ent-

1Dltebung des Ausscusses und Den Ausiäußantrag 31

den Eingaben, Drusache Nr 2178 Spalte 26 zu 2
10 3.
Das Bort wird nicht verlangt; die Besprechung

würde etwas ins Geseß hineingebracht werden, was nigt

it geschlossen.

in das Geset hineingehört. Die Siedlungsgenossenshaften

Le1119-

zu können.
Über die Georgsfelder Sache will iH mich nicht nom

Ich eröffne die allgemeine Besprechung und
77 [Pließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
Wir kommen zur Einzelbesprechung. -- Zur

sollen für die Ansiedlung zwe&gt;mäßiges Land bekommen
und nicht das Land, was andere niht glauben verwenden

einmal äußern. Ich glaube nicht, daß wir über diese Sache
im Plenum irgendwie zur Klarheit kommen können. Hinsichtlich „der Auslegung der Bestimmungen des Wassergesetzes überlasse im die Entscheidung des Streites über die
AuSlegung des Gesetzes neidlo8 den Juristen.
Vizepräsident Dr v. Krie8:

Zum Worte ist

niemand mehr gemeldet; die „Besprechung ist geschlossen.

Die Abstimmung erfolgt nach der dritten

Wir kommen zur dritten Beratung des Geseßentwurfes.

Geschäft3ordnung
Dr Bollert.

hat das

Wort

Herr Abgeordneter

Dr Bollert, Abgeordneter (D. Dem.): I&lt; beantrage
Bloabstimmung.
.

.

Vizepräsident Dr v. Kries: Herr Abgeordneter

Wir kommen zur Abstimmung.
8 1 Absatz 1 ist nicht angefo hten, (m stelle feine As

wenn niemand widerspricht. =- Widerspruch erhebt sich

nahme fest.

nicht.

Ebenso stelle ih

die Annahme des

Dr Bollert beantragt Blo&gt;annahme.
;

Das ist zulässig,

-BEI20

,

Absatz 2 und Absatz 3 fest. Der Antrag des Herrn Abgeordneten Stendel auf Drusa&lt;e Nr 2421 will einen

„I&lt; bitte diejenigen Damen und Herren, die das Gesein allen seinen Teilen annehmen wollen, sich von den

neuen Absaßz 4 hinzufügen.

Pläßen zu erheben.

I&lt; bitte diejenigen Damen

und Herren, welche den Antrag Nr 2421 annehmen wollen,
si von ihren Plätzen zu erheben.
(Geschieht)
Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.

,

(Geschieht)
Das ist die große Mehrheit; der Gesezentwurf ist in allen
seinen Teilen angenommen.
Wir kommen nunmher zur Abstimmung über die

Da sämtliche Anträge bereits bei der Besprechung des ME Nes au.annshsse auf. "Drarffäche NE 278
8 1 begründet worden sind, beabsichtige ich, ebenso wie bei

dein
eben erienigten EAU NEN ICH zu verfahren, nur
ie einzelnen Paragraphen aufzurufen und gleichzeitig die
Auswir ZU: eröffnen und zu schließen.

8 2! -- I&lt; stelle die Annahme fest.

desSgleichen. Desgleichen 8 4.
Zu 8 5 gehört der Antrag

8 3! --

der Abgeordnet

Weissermel und Genossen auf Drucffache Nr 2493. am
-

[Worlaut
der Anträge:
9. folgende Entschließung

zu fassen:

die Staatsregierung zu ersuchen, bei der
Durchführung des Gesetzes die in den Kreis-

kommunalverbänden vorhandenen Eon
technischen Kräfte in möglichst weitgehendem

- Maße zur Mitarbeit Dern hehe

N ;

I&lt; bitte diejenigen Damen und Herren, die diesen

PN iernam Ne zu Hur Vorlage EMIGH

Das it.die Minderheit: der Antrag srabgelehnt. In
übrigen ist 8 5 nicht angefochten; ich stelle die An--

20000008 28.2 annehmen wollen. fich von ven Diniben
0000
icht

Antrag annehmen wollen, sich von den Plätßen zu erh ick!
(Geschieht)

nahme fest.

8 6! -- Ich stelle die Annahme fest.

Ebenso

gaben als erledigt zu betrachten.]
I&lt; bitte diejenigen Damen und Herren, die den

(Geschieht)

Das ist die große Mehrheit; der Antrag ist ange-

het 8.7, 8 4 2280, 8 40 208 18.04.8180 mme

8 13.
"Zu814gehörtder Antrag der Abgeordneten Adolph

Hoffmann und Genossen, Drusac&lt;he Nr 2323, den zweiten
Saß zu streichen.
142, Sitzg Landesvers. 1919/20

Dann bitte ih die Damen und Herren, sich zu erheben, die den Aussc&lt;ußantrag zu 3 annehmen wollen.
(Geschieht)
Der Antrag ist angenommen.

LI 0. 1. SCHORN GCDENPH BUCKSOMESDOET TEE
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EI

80. Bericht: Eingabe de3 Feldwebel3 Förster in
Rastatt

(U Nr 786)

um Aufhebung

der

11373
Verfassunggebende
Sitzung am 5. Mai
1920 und11374
[Vizepräsident
Dr v. Kries] Preußische Lande3verjammlung 11412.
Aufenthaltsbes&lt;hränkung
in Bayern
Baden
Birfommennunmehrzur Schlußabstimmung

über das Gese im ganzen.

I&lt; bitte diejenigen Damen und Herrren,

I
die

das

-=- Druesache Nr 2284. -- Antrag: Material

81. Bericht: Eingaben des
;

;

0

2

feier Im aber" SOlUbaustimmmng: im anzen annehmen

1. Evangelischen FAnenhnnoes un inso,

wollen, fich von ihren Plätzen zu erheben.

2. Vorstandes des deutsc&lt;h-evangelischen Frauen-

(Geschieht)
.

:

bundes in Hannover,

0

SIE

3. Ortö5ausschusses für Jugendpflege-in Berlin-

DE mee große Mehrheit; das Geses ist an
Damit ist Punkt 1 der Tagesordnung erledigt.

Lichterfelde
|
= WU Nr 1079. 1257 1267) u:

Nunmehr sc&lt;lage ih dem Hause vor, sich zu vertägen, vorher aber noch Punkt 3 und die Punkte 10
bis ; 46 zu erledigen,
soweit keine
Wortmeldungen
Ee
Mi
.
.

um Wiedereinführung der Filmzensur =&lt; Dru&gt;sache Nr 2285. “Antrag: Material
82. . Bericht:
: Eingabe
Eingabe

H onE Krause
Spare. +in
des Altsikbers

vorliegen. -- Damit ist das Haus einverstanden.
IH rufe zunächst den dritten Punkt der Tages-

Minikowo (11 Nr 1170) um Anordnung der
Herausgabe eines Altenteils = Drucsache

ordnung auf:

Nr 2286. -- Antrag: Zurückweisung :

Viertes Verzeichnis der von den Aus8-

schüssen für nicht geeignet zur Erörte-

2-4.

(&amp;

83. Berfmt: Cinaaben

rung in der Vollsitung erachteten Ein-

1

4

*

m

1. des Ausschusses der deutschen Volksbildungs-

gaben -- Drucksache Nr 2118

vereinigungen U. a. in Berlin 7

Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist dieser Gegenstand der Tagesordnung erledigt.
Wir kommen dann zu den Eingabenberichten,

2. "des Deutschen Frauenrats u. a. in -Bromberg
.
(11 Nr 1403. 1424)

Punkt 10 bis 46 der Tage3ordnung.

am

Wenn sich niemand

"

.

meldet,-stelle ich ein für allemal Beschlußfassung im Sinne

1. Wiedereinführung. einer Zensur auf dem

NE
NU FOR GAN 1 meldet sich jemand zum
Wort,
wird die Sache abgeseßt.
,

2. Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger

|

Wege der Verordnung und.

Nie kommen 2m unter Punkt 10 bi8*13 der

SACD 1 Den

|

-

Schriften, „Abbildungen und Darstellungen

Drucsache'Nr -2287. = Antrag: Material

Eingabeuberichten 555 Leudiirisehnit.

84. Bericht: Eingabe des Bilderbühnenbundes

32. Bericht: Eingabe des Eigentümers Gabriel

treffend Reform des deutschen Lichtspielwesens

in Vießig (Pomm.) (Il Nr 1379) um Zuweisung eines Domänenakers = Drucsache

-- Drucsache Nr 2288. -- Antrag: Zurükweisung

1

0

EN

|

Nr 2248. -- Antrag: Material

deutscher Städte in Stettin (11 Nr 1666), be-

85

33. Bericht: Eingabe des nassauischen Lande3Obst-Gartenbau-Vereins in Geisenheim (Ul
Nr 1966) um Gewährung einer staatlichen

METER

Militärpferdes ==“ Drucksache Nr 2250.

==“

EN

etmm 5 5Ru atfRedener
der Rersonalakten =“ Drucsache Nr 2289. =-

Antrag:- Berücksichtigung

Beihilfe von 5000 X -- Drusache Nr 2249. =-

Berücksichtigung
34.Antrag:
Bericht:
Eingabe des Kätner3 Sieh in
Riert (11 Nr 1981) um Überlassung eines

3

|

;

;

)

NE

|

Mie

56;pieltheaterbesiker
Berit: nnvondes erin
LichtHannover,derBrauns&lt;hweig und Oldenburg, e. V. (Ul Nr 1721) um

Ablehnung des Antrages des Abgeordneten

35. Bericht: Eingabe des Försters a. D. Rabe wesens - Drucksache NrAntrag: Material
;

|

.

in Goltewitz (11 Nr 2030) um Erhöhung seiner

Teuerungsbezüge

und

seiner

Unfallpension

Hoffmann

auf Verstaatlihung 'der Film-

industrie und Kommunalisierung des Kino-

Zurückweisung
;

|

me

-- Drusache Nr 2251. =- Antrag: , Erwägung

82 ischen
Bericht:Vereine
Gingobeve
PR
20 1723)Mia
in
Altona
(11 Nr
um

E3 folgen sodann unter Punkt 14 bis 36 der
Tage3ordnun

Schuß gegen die Schmußliteratur -- Druj

.

Se

9

Berichte des Eingabenaus8schusses,

sache Nr 2291. -- Antrag: Material

|

89. Bericht: Eingabe der technischen Eisen-

Zu Runkt 23 und 26 der Tages8ordnung -- 88. und

bahnfekretäre Bothmann und Gen. in Han-

91. Bericht =- liegen Wortmeldungen vor; sie sind daher

Ruver (II Nr 1433) um Anrechnung ams

alfo nach den Beschlüssen des Ausschusses zur Erledigung:

geit auf das Deioungsdiensialter umme.

von der TageSordnung abgeseßt. Es kommen
'

|

ü

79. Bericht: Eingabe. des Präsidenten der Ge-

nossenschaft deutscher Bühnenangehöriger in

Berlin
(11 Nr 593) um Änderung der Theatergeseßgebung =- Drusache Nr 2283. =-- Antrag: Material.

Teiles ihrer langjährigen HilsskeamtenDini:

jache Nr 2293. =- Antrag: Erwägung

|

ME

90. Bericht: Eingabe des Messi Girabe:
in
Bingerbrü&gt; (10 Nr 144Zpqmml Nathgahlung
von- Lohnbeträgen -- DrutksachsNr289 F&gt;
Antrag: Zurückweisung
-

„n1SChi511) 15 89Z
32 gitiS „8ht

(1375%. Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 142. Sizung am5.. Mai 1920
[Eingaben]

11376

Wir kommen unter Punkt 37 bis 46 zu den

=.

- ===

ANS

n

Eingabenberichten

RIERESRNRE5BXal 3 Rottenführer3 a. D
re + 0 00 45 m 120

Aufbesserung seiner Unfallrente =- Drucksache
Nr 2296. =&gt; Antrag: Berücfichtigung
?
7

93. Bericht: Eingaben

-

des

GWGWemeindeaus-

Fetmsse ne 09580
118.. Bericht: Gingabe des Polizeisekretärs

a. D. Schreiber: in Schwerin (Warthe) (ll
Nr 80) um Bewilligung einer angemessenen
Teuerungszulage = Drucsache Nr. 2311. -Antrag: Material

1. des Gymnasialdirektors Sattig in Brieg
und

119. Bericht: Eingabe des Schußverbandes für
deutshen- Grundbesitz in Berlin (Ul Nr 359)

2. der Vereinigung preußischer Pfarrvpereine

um Neuordnung des Wahlrechts zu . den

in Dieskau
; (1

|

Nr 1560. 1613)

fnrovinz1ta
Manikin
sowie zu denrudjache
ui
310 agen MIE

Un

um Wiedereinführung der Filmzensur
3

TE

GE Nr 2297. =- Antrag: Berüd-

HORNUNG

94. LBericht: Eingaben

:;

;

ERNA GEISSEN
Bochum,

2. des Reichsverbande3 deutscher Lichtspiel

anterisger in Bal

3. des SETEEEN2777
um

.

|

|

M Deht NE IPN strate |
.

Bericht:

Eingaben

der

Magistrate

in

Reine u. a. O. (11 Nr 99. 99 1 bis 14. 187),

betreffend Verwahrungen gegen die Gemeinde-

ahora
un SiM
die Ande:
rung
reiStagSwahlrechts
und gegen die

Auslösung der Kreisausschüfse -- Drucsae
Nr 2313. -- Antrag: Zurückweisung

121. Bericht: Eingabe des Johannes Grothkop

MRIRIEN1008
Nr 2314 &lt;&lt; Mh Material

|

122. Ferit: wingae des Lorenz und Genossen in Sande (Kr. Stormarn) (I1 Nr 1352)

1. gescbligie Maßnahmen auen Schund und

um Abstellung der Doppelbesteuerung von

2. Ginfih ung einer Reichsfilmzensur

ziehung zur Gemeinde - Einkommensteuer in

&lt;muß in Schrift und

-=-

Bi

Drucksache Nr 2298. -- Antrag: Material

Einwohnern der Gemeinde Sande dur&lt; Heran-

Hamburg -- Drucsäche Nr 2315. -- Antrag:

95. Bericht: Eingabe des Rixgens in Geneiken
(Rhld) (11 Nr 1571) um Scuß gegen einen
Ausländer im besetzten Gebiet =- Drucksache
Nr 2299. -- Antrag: Zurückweisung
96. Bericht: Eingabe des Regierungsbau-

Material
123. Bericht: Eingaben der Magistrate in
Niederlahnstein, Höchst, Herborn, Hofheim
a. T., Weilburg, St GoarShausen, Biedenkopf,
Dillenburg und Hachenburg (11 Nr 1533. 1533

meister3 a. D. Aulike in Frankfurt (Main)

0,496 FEEN 1747.07

Behandlung =- Drusache Nr 2300. -- An-

M ns 75

(II Nr 530), betreffend Bechwerde über seine
trag: Zurückweisung

97. Bericht: Eingabe des Justizrats Pistorius

in Magdeburg (II Nr 1607) um Erhöhung der

R

R ate

Me re Anten

Drucfsache..Nr

124 IRE

aahe

„ZUS

MEI0

b

,

Nhei er u. i 4996 EHE ze ie

NEE 1 EEG Sefteuerung 5

Bezüge der pensionierten Eisenbahn-Arbeiter

Winzer =- Drucksache Nr 2317. =- Antrag:

und -Hilfsbeamten =- Drucksache Nr 2301. =-

Zurückweisung

Antrag? erledint
98. Bericht: Eingabe des Bürgervereins in

Sagan (Ul Nr 1674), betreffend Vorschläge
zum

Wohle

des

Volkes --

Drucsache

Nr 2302. -- Antrag: Zurückweisung
99.

;

Bericht:

.

Eingabe

des

|

|

Rik3mann

in

Dresden (11 Nr 1835) um Zurüdstellung der

Verabschiedung

des

Reichsnotopfers

125. Bericht: Eingabe des Preußischen
Landesverbandes der Haus- und Grundbesißer-

vereine in Spandau (II Nr 1577) um Abzugsfähigkeit der Kosten für die Straßen-

reinigung als Werbungskosten bei der Steuerverti

lagung -- Drusache

.

;

ir0g: Berüsimtigung

Nr 2318.

-- An-

,

usw

126, Bericht: Eingabe des Provinzialverbandes

=- Druesache Nr 2303. -- Antrag: Zurü-

der hannoverschen Bürgervereine in Hannover

weisung

verschen

170.08:

ENES

er

100,Berieht Spedes Menden

Sn einstein in2: Staatsdienst =- Dru|

a&lt;e

Nr

2304. --

|

Antrag:

Ü

i

nirag: Zurücncisung

(I Mr 1650)Stammhaftigkeit
nt ernstbeinanderderBeschlußHanno-

astang SterperihilgeGest 000 Send
Mett sehe
127. Bericht:

mmHg:

Eingabe des Steigers a. D.

101. Bericht: Eingabe des Eisenbahnarbeiters

Kummer in Görlitz (11 Nr 1706) um Zu-

Müller in Sc&lt;reibersdorf (11 Nr 1469) um

weisung einer ärztlich verordneten Kohlen-

SUREHEERERESEGEEREIEN
Nr 2305. -:

aufen
rF DruFsache Nr 2320. -- Antrag:
urücweisung
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[Eingaben]

3 Rest von heute mit der Maßgabe, daß Punkt4

=
&gt;
[Vizepräsident Dr v. Kries]

I&lt;

stelle auch

hier fest, daß

das

GEEEEHESIIESSEI
Haus nach

ber
Saen
208:Hoffmann
d. h. dieund
Abstimmung
überheutigen
die Anträge
Adolph
Genossen
imd Dr eitdverg 70 Denosfen an erster Stelle

den Vor-

und'an zweiter.

.- t gen a ; A T 5 sch it. ses 8 nts&lt;hi 5 en hat.

kommen
'

'. Die nächste Sitzung sc&lt;lage im vor abzuhalten
morgen, Donnerötag den 6. Mai 1920, Mittag 12 Uhr
mit folgender Tage3ordnung:
.

.

1 Fünftes Verzeichnis der von den Ausschüssen für
nicht geeignet zur Erörterung in der Vollsikung
ernteten Ginünben

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

Mitgliedes der LandeSversammlung Ha&gt;s

die Veratungen über den

de3 Gemeindeabgabenre&lt;t3, DruFsache Nr 2171,

tagen. =- Damit ist das Haus einverstanden.

s

Stelle

Geseßentwurf zur Abänderung einiger Vorschriften

Nunmehr sc&lt;lage ih dem Hause vor, si zu ver-

.

44378

Beratung der Anträge der Abgeordneten Schüling

und Genossen, der Abgeordneten Haas, Lewerent
und Genossen, der Abgeordneten Geil und Genossen und des Besoldung3auss&lt;husses auf Gewährung von Teuerungs8- und Besatungszulagen

für die Beamten, Ruhestand8beamten usw in den
beseßten Gebieten
Widerspruc) gegen diese Tage8ordnung erhebt sich

EEE ie Sikung

:

Schluß der Sitzung 6 Uhr 20 Minuten

Nn. Berfassunggebende Preußische Landesversammtwung" 143. Sizung am'6. Mäi 1920 41380
Spalte
1

Hierzu ein Nachtrag

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

| ""3

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

*s

NNmin M? 8.
TZE

143. Sitzung
.

Spalte

Fünftes Verzeichnis der von den Aus-

schüssen für nicht geeignet zur Erörterung

in der Vollsizung erachteten Eingaben -Drucsache MP 420220000 een den mL LH:

Mints
über den Untrag
desdieWahlprüfungs8ausschusses,
betreffend
Gültigfeit der Wahl des Mitgliedes der
Ha&gt;s

=“

5.2

Dr Schloßmann (D. Dem.) . ..

404

Dem)... 2 ZS SH

11406

8 5, Antrag Nr 2444
Zur Geschäftsordnung (Zurückziehung

eines Antrages)

Frau Boehlmann (D. V.-P.) . . 11408
(Antrag Nr 2444 zurü&amp;gezogen)

Druck-

rx Schmittmann (Zentr.). . . ...

öiimmmung

a) über den Antrag der Abgeordneten

bereitungsdienstes der Gerichtsreferendare
;

den Änderungs8antrag der Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und Genossen
über die Auflösung der Einwohner-

'

Wehr -- Drucksachen Nr 2181, 2279

gelung des Staat3haushalt3plans für

b) über den Antrag der Abgeordneten

das Rechnungsjahr 1920 -- Drufachen

ienderungsantrag
Zeienverg und Genossen
sowie den
der Abgeordneten
Rippel und Genossen über die Ver-

Nr 2108]
2387..2440 2022 ST 1413
:
Zweit? Sonn Nn
Beri
:

stärkung der staatlichen Sicherheits-

hie 2 a),

eines

Zweite und dritte Beratung des Geseß-

8 2, Handschriftlicher Antrag Rhiel
(Fulda)
-

entwurfs zur Abänderung einiger Vorscam des Gemeindeabgabenrecht3 -NNN H 2171, 2280, 2307, 2415 11383
Beratung

Berichterstatter 24435

(IE 10:) 27 ZEEUNRSENEGENEEN

Orts- und Flürschußes =-. Druckfachen Nr 2282, 2329... 1382

weite

;

Rhiel (Fulda) (Zentr.). „...:.. 11418

Dritte Beratung
Allgemeine Besprechung
Kleinspehn (1. Soz.-Dem.) . . .. 11420
5

Beratung der Anträge der Abgeordneten

DrRuenBerihtenstaiter(D-Dem.) 11383
Antrag des Ausschusses für Bevölkerungs-

Schüling und Genossen, der Abgeordneten Haa8, Lewereng und Genossen,

pflicht der Ärzte =- Drucksache Nr 2338 11386

und des Besoldungs8ausschusses auf Ge-

Zimmer (Breslau), Berichterstatter

währung von Teuerungs-= und Besezungs3-

politik auf Neuordnung der Schweige(Soz.-Dem.) ..... +. ----;

;

weite und Dritte Beratung

114387

des Geseß-

2444, 2445

..........

Neumann (Magdeburg), Bericht11888

Zweite Beratung

Frau Dr Lauer, Berichterstatterin
(Zentr.). ooo - bb... 11388

143. Sitzg LandeSvers. 1919/20

zulagen für-die Beamten, Ruhestands-

Drucsachen Nr 2128, 2252, 2430, 2439 11421

Krüppelfürsorge =- Drucksachen Nr 2177,
2432,

der Abgeordneten Geil und Genossen

beamten usw in den besetzten Gebieten =

EE betreffend 9 ud E
2339,

11409

DIRE

Zweite Beratung
Dr Berndt (Stettin), Berichterfiaiter (D. Dem.) ......... 11410
Zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs, betreffend die vorläufige Re-

wehren, die Bildung von Ortswehren
und die Umbildung der Sicherheits-

die Einrichtung

11409

Zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs über die Dauer des Bor-- Drucksachen Nr 1935, 2328

Adolph Hoffmann und Genossen sowie

und

.

Dritte
Beratung
4e
;:
Zur iin (Slowammahine)

sache Nr 1323 ..............------ 14381
Abst

polizei

X

93.....205

Dr Beyer (Westpreußen) (Soz

Donnerstag den 6, Mai 1920

Landesversammlung

CD.=1101:

erstatter (Soz.-Dem.)

. . . . . .

41422

(Anträge Nr 2128, 2252, 2430 zurück-

gezogen)
Mitgliederwechsel in den Ausschüssen. . . .

757;

11424

1 381 SE SE SIEZUL
Prä eginn der Sißung 12 Uhr 25 Minuten
r

.

;

.

Ich fordere die A

MIE

je

Driifihent
Leinert: I&lt; eröffne die Sißung.
ißer sind heute die Abgeordneten
Moiß

Frau Ege.

.

Amt8gehilf

geordneten Maiß und

EE Aenne n Sure (Hannover) zur Teil-

heute,

(Geschieht)

-

geordnete Frau Ege.

nahme
an einemParteiarteilag
Demokratischen
seins

|

nahme der Ja- und NENN
auf; vie TREE AuSZUri flehen:

Die Rednerliste führt die€ Abgeordn

Ich habe beurlaubt:

Es

der
Deutschei
Wahlkrei
yen

schen Partei seines Wahlkreises für

Ich
bitte,
mit
Ich
bit e,
mi

intri

.

ginnen.

it dem Eintritt und der Zählung zu be-

Die Absti

(Die Zählung erfolgt.)

[
Amtsgehi immung
1g ist
ist ges&lt;lossen.

"nei
I&lt;6 weise
di

NNENIBien des Saales wieder zu Rn

den Abgeordneten Rauschenberg
3
I
2
g zur Teilnahme

|

;

den Verhandlungen des westfälischen ProDa8 E
: (SesWiehi)
vinzialtages in Münster vom 5. bis 8. Mai Es haben ae Abis ver Abstimmung ist folgendes
Von den Abgeordneten Adolph Hoffmann und
Ge- 135 Abgeordnete 5er Mueieftman 257 "iG di

S

j

|

.

il

|

en

i

"Ie

2

nossen ist eine G

nd Ge
gt
129. Mit
Ja
hab
MNört I. ZEEMMur
ei2 80 0 die Notlage
der 136 Abgeordnete,
mitalso Nein
121 EI
esu
-

A

ngen.

Dru

i

:

sind veranlaßt. Die Anfrage habe ich der 200 Ne0009
zugehen lassen.

gierung

en

DAR MI Meri den Aussc&lt;hüssen
mitgeteilt werden.

NSURNeT Biene iigr Situng

Wir treten in die T

Gegenstand ist:

:

agesordnung ein.

|

|

(Bravo! links)

Der Antrag des Ausschusses ist also ange
n

n

(Erneutes Bravo ut Ubi

ENT gehen über zum dritten Gegenstande der
SAESDENUINGG

Erster

Fünftes
Verzeichnis der von 5 en
?
Serz

3. Abstimmung

Aus-

a) über den Antrag der Ab geordneten

WEHEEN
geeignet zur Eten
inder Masssihuun rieten Eingaben 77

Sn
BennannGennissen jowie
neien Ora(Frantfurt) wu gee

era

Das Wort

wird

ni

ce

!

er

Y

-

ie Auflösung der Einwohner-

Dae 8 AHN E3 wird also keine der

wehren, die Bildung von Se

EPl edigt.
en

und
Umbildung
itawehr die
-- Drucksachen
Nr der
2181 Si
neu:

Wir

:

en.

ehen

Damit ist dieser Gegenstand

ith x

.

N

„

IE gehe über zum zweiten Gegenstand der
dD

7

prüfungsausschusses,
beiresfend om,
Gültigkeit der Wahl des Mitgliedes de
Nr 1323

;

vssen

.
g Dd ver
Änderungsantrag

.

Landesversammlung Hacks EU “DUE

Lr

polizei

ruksache

uns

EZ

.

au

:

Einrichtung

eines

329

|

ipun

die

Ort2. umd Flurschutes -- Drudsahen

;

+

sowie den

Abgeordneten

stär
el ed Genossen Uber die er“
ärkung der staatlichen Sicherheits-

Die Abstimmung ist in der 124. Si
..

E

b) ÜBER Den EEOINT Gi Abaroröyeien

.

3
Abstimmung
über den Antrag

FILE

&amp;

'

;

|

„

.

Nieren
worden.
Bei der en
3 Abgeordneten
Aber LIE AUM
Insjen und
über. Genossen
dein Antrag
. Sihungabgeseßt
hatte sich
Beschlußunfähigkeit
ergeben. 2 Nr
Gräf (Frankfurt)
auf
Der Ausschußantrag lautet:
EE

1

neten Dat DH MEERE EEE 202500

Soaidemone. Partei NeißeZiegenhals werden solen. O1]2

1. die

Wahlanfehtung
DIUN

des

KreiSv

k

Abs. 2 und i

v

M März 1919 ist unbegründe,

NE Abgeordneten Franz Ha&gt;s wird für
154 SUI

| Ich bitte diejenigen, welche dem Antrag des Aus-

'husses zustimmen wollen, sich zu erheben.

(Geschieht)

"

I&lt; bitte um die Gegenprobe
|

"57

im Abs. 3 Zeile

Wir Ausser alfo. 18028/66:D
ch

;

66

'T

|

(Geschieht

DaS ist die Mehrheit; d m 1e

"Dann bitte ic REEL M

Abgeordneten Adolph Sit Ne dem M ntrag der
soeben gefaßten Beschlusse

und

Genossen nach den

immen wollen, sich erheben.

(Heiterkeit)

8

H

eit Ich bitte diejenigen, welche dem Antrag Gräf (Frank

;

Das Büro ist sich nicht einig.
;

ei7Djjen, Drucksache Nr 2181,

furt) Amd: Genossen. zufümmen wollen. sich zu eben.

(Die Gegenprobe erfolgt.)

zählen.

3

(Geschieht)
I&lt; bitte um die Gegenprobe.

.-

der Geschäftöordnung aus-

Ri

ditte SE ee Zen Saal zu verlassen, und

wollen, durch die Ja-Tür rechts usschußantrag annehmen

-

(Sie erfolgt.

Das erstere war die Mind Ee ?
gelehnt.

Minderheit;
4

der Antrag ist ab-

.

Wir kommen NN 5)

unter bv. Hier lass Eu en zweiten Abstimmung,

ablehnen wollen, durc&lt;h die N ES ERBeinen
welche ihn änderungsan
afin au
3 einzutreten.
nossen.
Drucksache ue
Nr's NSE
Abgeordneten
Rippel ven
und Ab
Ge-ossen, Drufache Nr 2329, der dem Antrage der Abgeord-

208 „Berfässunggebende Preußische Ländesverjammlung" 143." Sigzung cn 6. 'Mäi 1920 uffösung

[miro

der Einwohnerwehren usw]

F

"4

Dr Ruer, Berichterstatter (D. Dem.) (fortfahrend):

h

Nachträglich sind im Ausschuß aber Bedenken aufgetaucht,

jPräsident Leinert]

ob es nicht mit Rücsicht darauf, daß es sich um ein Geset

«fee

nE

.

&gt;

neten Dr Friedberg und Genossen auf Druesache Nr 2282

Nor9 Zeile 2

hinier

dem

Mort

icht“ einfügen will

Zisser 2 Zeil hinter in en "icht“
9
„Patteipo itisc&lt;) zujammengeseß
1Min
.: Ich bitte diejenigen, die dem Antrage Rippel
simmen wollen, sich zu erheben.

(Geschieht)

TEE

GNS

zu-

;

Das ist die Mehrheit. Der Antrag ist angenommen.
Dann bitte ich diejenigen, welche Den! Antrage
Dr Friedberg nach dem soeben gefaßten Beschlusse zusimmen wollen, sich zu erheben.
GN

7

Ee

41384

(Geschieht)

zur Auslegung des Steuerrechts handelt, zwe&gt;mäßiger er-

IT.

Bericht

s&lt;ritili

Der

j&lt;eine, den Bericht schriftlich abzufassen.

R

Der

Ausschuß

hat in einer späteren Sibung sich erlaubt, dem Hohen
Hause einen schriftlichen Bericht vorzulegen, auf den ich

mich im wesentlichen beziehen darf.
ES handelt sich, meine Damen und Herren, in dem

ersten R um ein Auslegungsgeset EE Zu Sommer
eseß,
vorigen Jahres, am 4. Juni 1919, verabschiedeten

betreffend einige Vorschriften des Gemeindeabgabenrechts.
Der Ausschuß war also daran gebunden, lediglich im
Rahmen dieses Gesetzes, ohne dessen materiellen Inhalt an-

zukasten, Auslegungsvorschriften für den Inhalt de3 damals

verntsmiedelen Gesehen zu Jhs fam ans inn

EIE

eine

Abänderung

des

Inhalt8

de8

damals

beschlossenen

Auch das ist die Mehrheit. Der Antrag ist 3128 - Gesees in Frage. Ich darf in dieser Beziehung hervorWir gehen nun über zum vierten Gegenstande

der

heben, daß bei der Verabschiedung de3 Geseßes vom 4. Juni

eseß-

4
iche Gann
Gemzideaueimn
yerausrecht
laut eherl
geworden
sind, ob EREN
die Auslegung
dieses Geseßes

.
-.
schriften des Gemeindeabgabenrechts

daß sie in der Praxis zu möglichen Resultaten führe. Die
Imeifol. di
5
1
Mie

Tages8ordnung:.

.

;

IAU METTEN IETERWE nach der damals vorliegenden Fassung so zweifelsfrei sei,

'Drucfachen Nr 2171, 2280, 2307, 2415

Wir kommen zunächst zur zweiten Beratung.
Der Antrag des Gemeindeausschusses befirkdet sich auf
der Drucksache Nr 2280.
|

[Wortlaut des Antrags:
40

N

u

Staats-

regierung damals als nicht begründet bezeichnet worden.

Die Praxis hat aber gezeigt, daß die Bedenken richtig
waren, und die Staatsregierung hat jekt, nachdem das
Jahr, für das das Gesetz gelten soll, abgelaufen ist, den
Wünschen der Gemeinden Rechnung getragen und ein Aus-

in zu diefen Hi Fane Die GP

11 1943 und H 2157 als erledigt

i Artikel 1 8 4 eine Soll-Vorsc&lt;rift enthalten ist,

E45

sache

? . Fe]
EU:
Fin

die aufgeworfen wur en, jind von der

Nr 2171 nach den

.

1: AREREIELIRWORIN
I Eingaben

Zweife -

s

u

"

denen

Zweifel

aufgetaucht

sind,

sind

in

dem"

Artike

e-

rührt. I&lt; will in dieser Beziehung nochmals betonen, daß

daß
die Gemeinden nicht Seren sein win wenn an
Steuern durch schärfere Heranziehung der höheren Ein-

SI WENUIEEERISR NE2415.

Antrage des Gemeindeauss&lt;husses

kommen zu erheben, als sie durch die Entlastung der

Zur zweiten Beratung des Geseßentwurfs liegt noch
vor d ant
der Abgeordneten Dominicus und GeEN Druck &lt; Nr 2307 ;

sic) darüber einig, und ich möchte bitten, das auch als die
Meinung des Hohen Hauses feststellen zu dürfen, daß diese
Vorschrift lediglich eine Soll-Vorschrift ist, die die Gültig-

nossen auf

Drucksache

Nr

2307.

[Wortlaut(4des Antrags:

-

Ihr

r

.

niederen Einkommen einbüßen. Aber der Ausschuß war
feit der Gemeindebeschlüsse, wenn sie gegen die Vorschrift

veistonen,
Frage
jo daßauze
ragewerden
der
Hltigkeit nn
keine8weg8
im HU
Prozeßwege
gerollt

vor Artifel 111 folgenden Artikel 1 a zu seßen:
Artikel 11a
|

kann, und die Beschlüsse, die sich nicht streng an 8 4 halten,
nicht im Recht8wege außer Kraft geseßt werden können.

Der 8 11 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetßes
wird wie folgt geändert:
Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend
die Erhebung von Markitstands8geld, vom
26. April 1872 (Gesezsamml. S. 513) bleiben

Im8 5 ist dann noch verdeutlicht, wie es gehandhabt
werden soll, wenn ein Steuerpflichtiger in mehreren Gemeinden Wohnsitz oder Aufenthalt hat und zur Einkommensteuer herangezogen werden kann. Da kann die „Frage auf=
geworfen werden, ob das Gesamteinkommen für die Ex-

mit der AuSnahme unberührt, daß das Markt-

stands8geld bis zu einein die Unkosten der Ge-

hebung der Steuerzuschläge maßgebend sein foll oder lediglich

das Teileinkommen. Der 3 5 will ausdrüclich feststellen,

meinde de&gt;enden Saße erhoben werden darf.] eos MUN Nimm in Mie Wemeihen, en 30)
aven.

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr Ruer.
hat der Herr Berichterstatter.

Das Wort

Zn 8

9

Abs. 2 mußte

dann noch gesagt

werden,

daß die Beamtensteuervorrechte =- was auch in der Praxis
zweifelhaft geworden war = durc&lt;dieses Geseß nicht be-

FE , 'ichter 2).1

Dr Ruer, Berichterstatter (D. Dem.):

Meine UA41 Des A al ; eten 203 14 Ei

Damen und Herren, der Gemeindeausschuß hatte ursprüng-

Eiter,

lich mündliche Berichterstattung über den Gesekentwurf

In Artikel Il ist eine Änderung des biSherigen Kom-

zur Abänderung einiger Vorschriften des Gemeindeabgaben-

munalabgabengeseßes nach der Richtung hin enthalten, daß

(Andauernde große Unruhe =-- Glo&gt;e des Präsidenten)
|

ziehung zu den Gemeindesteuern aufgestellt hat, nicht mehr
aufrecht erhalten werden soll. Diese Vorschrift kommt

Meine Damen und Herren, ich bitte aber, die Privat-

Gemeindeeinfommensteuer ist mit dem 1. April 1920 in

rechts beschlossen.
aufgetaucht =-

Nachträglich sind aber doch Bedenken
|

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

gespräche nicht jo laut zu führen, daß der Herr Berichterstatter unverständlich bleibt.

:

143. Sitzg Landesvers. 1919/20

die sogenannte Bändertheorie, die das Oberverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung für die Heran-

reichlich post festum; denn der Hauptanwendungsfall der
Wegfall gefommen. Wir haben jeßtdie ReichSeinfommensteuer, die diese Bändertheorie beseitigt hat.

Die An-

757%

11385

Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 143. Sizüng an 6. Mai 1920«11586

[Abänderung

einiger

Vorschriften

des

Ge-

: Wir kommen zur Beratung des Artikels 11 8 1. I&lt;

E meindeabgabenrechts]

meldungen nicht

eröin Die DMvorliegen,
man: jacke
me
auch hier Wortund stelle
die unveränderte

[Dr Ruer, Berichterstatter (D. Dem.)|

Annahme des 8 1 fest. Die gleiche Feststellung

wendung bleibt nur auf rü&gt;wärts zu exledigende Fälle und
die Gewerbe- und Grundsteuer beschränkt.
Der Artikel II der Regierungsvorlage hatte vorgesehen, daß die Gemeinden auch mit rüdwirkender Kraft

mache ich bezüglich der Ausschußbeschlüsse zu 8 2.
Es ist noch der Antrag der Abgeordneten Dominicus
und Genossen auf Druesache Nr.2307 auf Einfügung eines
Artikels Ua zu erledigen.

im Verwaltungsstreitverfahren auf Freistellung von der
Steuer rechtskräftig erkannt war. Diesen Gingriff in rec&lt;ht2-

stellen, daß das Haus dem Antrag Dominicus statt gegeben hat. Ic stelle das fest.

kräftig abgeschlossene Verfahren hat der Ausshuß als zu
weitgehend empfunden und daher den zweiten Saß im 8 2

I&lt; eröffne dann die Besprechung
über A tifel IV
schließe sie, da Wortmeldu
A j 100 ZIDER
ab r

Jerner war der Ausschuß der Meinung, daß die Veranlagung nicht zeitlich unbeschränkt züdwirkfend vor»
genommen werden fönne, da der Zensit ja jet von allen
Seiten scharf angefaßt wird und ein Opfer aller dieser

Einleitung und Überschrift und stelle fest, daß das Haus
den „Gesetentwurf nach den Aussc&lt;hußbeschlüssen in
zweiter Lesung im einzelnen angenommen hat.
Wir kommen zur dritten Beratung. des Geseb-

das Steuerjahr 1919 beschränkt.
u Arif ist dann eine Regelung bezüglich der

und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
I&lt;h eröffne dis Einzelbesprehung über

die Veranlagung vornehmen fönnen, und zwar selbst wenn

gestrichen, wie die Ausschußbeschlüsse ergeben.

Eingriffe ist; der Ausschuß hat daher die Steuerpflicht auf

I&lt; darf wohl auch hier ohne besondere Abstimmung fest-

ließe

sie, da

Wortmeldungen nicht

vorliegen, ferner Über

€entwurfs- Ich eröffne die allgemeine Besprechung

übergehung und der Nachveranlagung der Gemeindesteuer

Artikel 1 8 1, -- schließe sie, da Wortmeldungen nicht vor-

enthalten. Hier soll die Rechtsprechung de3s Oberverwal-

liegen, und stelle fest, daß das Haus dem Artikel 1 8 1

tungsgericht3 beseitigt werden, daß nur dann eine Heran-

zugestimmt hat.

ziehung zu der Gemeindeeinkommensteuer im Fall der
Übergehung und der Nachveranlagung stattfinden foll und

Ich eröffne die Besprechung über 889. 3, 4, -5, -- 6, -+7,--8,-- 9 des Artikels 1, -- schließe sie und

kann, wenn wissentlich falsche Angaben gegenüber der Gemeinde gemacht worden sind. Die Regelung geht dahin,

stelle die unveränderte Annahme nac den Beschlüssen zweiter Lesung fest.

;

'

daß immer, wenn der Staat nachveranlagt, auch die Gemeinden nachveranlagen können. Auch hier hat aber der

Ih eröffne die Besprechung über Artikel 11 8 1. Wortmeldungen liegen nicht vor, die Besprechung ist geschlossen;

Verfahren einzugreisen, analog den Bestimmungen des

8 1 und ebenso des 8 2 fest, da hier Wortmeldungen

auf das Steuerjahr 1919 beschränkt bleiben.

Een zu Artikel 1 a nach den Beschlüssen der

Ausschuß davon abgesehen, in rechtskräftig abgeschlossene

Artikels 11 8 2; ferner soll hier ebenfalls die Heranziehung

"an

Der Ausschuß hat keine Gelegenheit gehabt, sich noh
formal, da er außer der Berichtsfeststelung nur eine

Lesung gehalten hat, mit dem Antrag Nr 2307 zu be-

jchäftigen. Aber bei der Berichtsfeststellung ist hervor-

i&lt; stelle auch hier die unveränderte Annahme des
;

:

weiten Beratung. Ich stelle auch hier fest, daß Artikel Ia
den

i
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1 I in ie Deipre hn er Au el 111 5 1 und

gehoben worden, worauf ich als Berichterstatter des Aus- se c E ane jeh a

Wortime mezimt vor:

schusses eingehen möchte, daß der Übelstand ausgeräumt

Se

des JFeilbietens zu erheben. Wir waren der Auffassung, daß
der Weg, den der Antrag vorschlägt, wonach die Gemeinden

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesezentwurf im ganzen. Die Abstimmung kann nur erfolgen, wenn feine Änderungen an den Beschlüssen der

werden muß, dessen Beseitigung der Antrag Nr 2307 bezwect. Antrag Nr 2307 sagt, daß das Marktstandsgeld
bis zu einem die Unkosten der Gemeinden de&gt;enden Saße
erhoben werden darf. Nach- den Vorschriften des veralteten
Gesees von 1872 sollen die Gemeinden nur in der Lage
jein, zwei Silbergroschen für den Quadratmeter und Tag

das Marktstandsgeld so weit erhöhen können, daß ihre Unkosten gede&gt;t werden, der Annahme des Hohen Hauses

empfohlen werden kann.

as gleiche ste 7 jest für 8 2, ebenso für

rtifel IV, Einleitung und Ü erjrift.
.
Wir kommen dann zur Abstimmung über den
Antrag des Ausschusses auf Drucksache Nr 2280 zu 2, die
Eingaben 11 1943 und 11 2157 als erledigt zu betrachten.
Ich stelle fest, daß das Haus den Beschlüssen des Ausschusses stattgegeben hat.

zweiten Beratung erfolgt sind. Änderungen sind nicht er-

jelot. Ich ee Enn die dem Geseßentwurf zu(Bravo!)

immen wollen, sich

zu erheben.

(Geschieht)
Wräsident Leinert:

I&lt; eröffne die Besprehung

-

;

:

ZM

,

über Artikel 1 8 1. Wortmeldungen liegen nicht vor. Ih

Is mw die Mehrheit; der Gesekentwurf ist an-

darf dann wohl ohne besondere Abstimntung feststellen, daß
das Haus dem Artikel I und 8 1 zugestimmt hat. Die gleiche Feststellung darf ich, da Wort-

BEIM
|
€ Dir gehen über zum fünften Gegenstande der
LDO0ES0LDNRNO:

meldungen nicht vorliegen, zum 8 2,=- 3, = 4 =- und 5

Antrag des Ausschusses für Bevölke-

machen; die Paragraphen sind nach den Beschlüssen des

rungspolitik

Ausschusses angenommen. Ebenso 8 6, =&lt;-7- =
8.2 amD:9
I&lt; eröffne die Besprechung über Artikel 11 S1

schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen und stelle
ohne besondere Abstimmung die unveränderte Annahme nach dem Beschluß des Ausschusses fest. Das
gleiche stelle ich für 8 2 fest.

Schweigepflicht
Nr: 2338

auf

Neuordnung

der Ärzte =--

der

Drucfahe

|

[Wortlaut des Antrags:
die Staat3regierung zu ersuchen, mit tunlichster
Beschleunigung bei der ReichsSregierung den Erlaß
einer reichögeseblichen Vorschrift zu beantragen,

HASST...Berfässunggevende "Preußische Landesversammtung" 143. Sizung am 6. Mai 1920.
[Neuordnung der Schweigepflicht der Ürzte]
Nn

41388

Präsident Leinert: Ic eröffne die Besprechung.
Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Besprechung ist ge-

[Präsident Leineri]

schlossen. Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das

worin die einen Versicherten behandelnden Ärzte

SAMAußwort.

allgemein für befugt exflärt werden, den Organen

-

der reichsgeseßlichen sozialen Versicherung über
Art der Krankheit, Zustand und Behandlung des
Versicherten Auskunft zu erteilen]
Berichterstatter ist der Abgeordnete Zimmer (Breslau).
I&lt; erteile ihm das Wort.
M2
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Wir kommen zur Abstimmung über den Aus-

[&lt;Iußantrag. I&lt; bitte diejenigen, welche dem Antrage des
Ausschusses zustimmen wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)
Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.
;
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Wir gehen über zum sechsten Gegenstande der
SINUS
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Zimmer (Breslau), Berichterstatter (Soz.-Dem.):

Tage8ordnung:

ANGIN
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Meine Damen und Herren, namens des 10. Ausschusses

Zweite und dritte Beratung des Gesetz-

stimmung zu geben:

Krüppelfürsorge -- Druchachen Nr 2177,

habe ich Sie zu bitten, folgendem Antrage Ihre Zu1

entwurss,

+
;

|
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die Staatsregierung zu ersüchen,

mit

|

tunlichster

Beschleunigung bei der ReichSregierung den Erlaß
einer reichögeseßlichen Vorschrift zu beantragen,
worin die einen Versicherten behandelnden Ärzte
allgemein für befugt erflärt werden, den Organen

der reichsgeseßlichen jozialen Versicherung über

Art' der Krankheit, Zustand und Behandlung des

2339,

betreffend

die

öffentliche

2432

|

.
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Wir kommen zunächst zur zweiten Beratung.
Der Antrag. des Bevölkferungsausschusses befindet sich
auf Drudsache Nr 2339.
DE

2

[Wortlaut des Antrags:

1. den Gesehentwurf Drusache Nr 2177 nach den

Versicherien Auskunft zu erteilen.
Es handelt sich bei diesem Antrage darum, daß die Zweisel,
die bei einem Teil der Ärzteschaft noch darüber bestehen, ob
die Ärzte befugt sind, entgegen den Strafbestimmungen des

Ausschußbeschlüssen anzunehmen,
2. die Staatsregierung zu ersuchen,
a) spätestens am 1. Oktober 1923 der Volksvertretung einen Bericht über die Durch-

usw, also den Trägern der reichsgesehlichen Sozialversiche-

Grund des 8 11 Ahs. 2 des Gesetzes er-

8 300 des Strafgesehbuches den Krankenkassen, den .Invalidenversicherungsanstalten, DEN | Berufsgenossenschaften

führung de3 Gejeßes, inbesondere darüber
vorzulegen, inwieweit Befreiungen auf

rung,
Ausfunft über Ars der Krankheit eins Beri neren
und Ddergleihen zu geben, beseitigt werden. Die
Ret-

teilt worden
find“EIE
SIE

iprechung in der Reichsversicherung hat allerdings ent-

NrSeis I2008Eu Foie 028

Trägern der Reichsversicherung Auskunft. gibt. Die Vex-

un I 4

schieden, daß der Arzt nicht unbefugt handelt, wenn ex den

träge der Krankenkassen mit den Ärzten lauten auch entsprechend, daß der Arzt verpflichtet ist, Auskunft über die

Krankheit des Versicherten zu geben.

Eigentlich ist es eine
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Selbstverständlichkeit, daß die Träger der Reichsversihe-

Hierzu liegt vor der Antrag der Abgeordneten Dallmer

rung von ihren Ärzten fordern können und müssen, Auskunft über die Krankheit eines ihrer Mitglieder zu er-

und Genossen auf Drucksache Nr 2432.

halten. Immerhin wird aber den Medizinstudierenden der
8 300 des Strafgesezbuches immer besonders eingeschärft,

der neben einer Reihe anderer Personen auch die Ärzte

[Wortlaut des Antrags:
im Geseßentwurf Druckjache Nr 2339 dem 8 11

folgenden Zusatz anzufügen:

verpflichtet, die Schweigepflicht über die beruflich zu ihrer
Kenntnis gekommenen Dinge zu wahren. Da ergeben sich

doch muß dann für Unterbringung in geeignete
Fainilienpflege gesorgt werden JJ

Insbesondere trifft das bei der Bekämpfung der großen
Volkskrankheiten, der Geschlechtskrankheiten, der Tuberfulose und dergleichen zu, wo die Versicherungsträger ja

Berichterstatterin ist die Abgeordnete Frau Dr Lauer. I&lt;
exteile ihr das Wort.

recht häufig bei einem Teil dieser Ärzte Schwierigkeiten.

verpflichtet sind, den Staats- und Reichsbehörden Aus-

|

Frau Dr Lauer, Berichterstatterin (Zentr.): Die

fünfte zu geben, einwandfreie Statistiken aufzustellen ujw.

Verhandlung der Vollversammlung am 22. April über den

die Wirklichkeit widerspiegeln und widerspiegeln können,

ergabdie vollständige Übereinstimmung sämtlicher Parteien

Die Schwierigkeiten sind groß, weil diese Auskünfte niemals
wenn auchnur ein kleiner Teil der Ärzte dabei verjagt und
sich hinter die Strafbestimmung des 8 300 des Strafgeseh&lt;

buches verschanzt. ES ist deshalb notwendig, daß einmal
eine geseßliche Klarstellung der von dem übergroßen Teil

Geseßontwurf, betreffend die öffentliche Krüppelfürsorge,

mit dom Grundgedanken des Gesees. Die Rücverweisung
deg Entwurfes an einen Ausschuß wurde in der Hauptsache

wegen dreier Mängel erforderlich, die der Entwurf noch aufjyies, nämlich 1. hinsichtlich der vorbeugenden Fürsorge,

der Arzte und auch von den Staats- und Reichsbehörden an-

5 hinsichtlich der Verknüpfung von Armenrecht und

erkannten Verpflichtung des Arztes zur Auskunftserteilung

Krüppelfürsorge und 3. hinsichtlich der De&gt;ungsfrage.

gegenüber Der Berfiherungsinigern erfolgt.

;

EE

Der Mangel hinsichtlich der vorbeugenden Fürsorge

Man hat sich nach längerer Beratung im Ausshuß
auch mit den Vertretern des Ministeriums für Voltkswohljahrt auf den vorliegenden Antrag geeinigt. I&lt; bitte Sie

führte zu einer nochmaligen eingehenden Untersuchung der
Ursachen der Verfrüppelungen im KindeSalter. Es mußte
Festgestellt werden, daß neben der Kinderlähmung heute
infolge der Kriegswirkungen Tuberkulose und Rachitis eine

deshalb namens des 10. Ausschusses, diesem Antrag einmütig Ihre Zustimmung geben zu wollen.
(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)
143. Sitzg Landesvers. 1919/20

ungleich größere Zahl von Kindern in den ersten LebenSjahren bedrohen., Die Gefahr der Verelendung der Kinder

mmeinn

„.
[Öffentliche Krüppelfürforge]
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(13915 Verfäs ung ebende Preußische Landesversammlung 143. Sißungam6.Mai 1920-

sÖffentliche Krüppelfürsorge]
!
,
|
[Frou Dr Lauer, Berichterstatterin (Zentr.)]

für

" „Zu
den SEIN Afee die besonders privatseits
die Krüppelfürsorge bestehen, und bei der Angliederungsmöglichkeit der GERI an Za ne

und“ ähnliche Fürsorgeorgane, die gelegentlich ihrer Berufs-

stellen liegt die Gefahr nahe, daß dies neue Gebiet geseß-

eine lüfenlose Krüppelfürsorge getroffen.

u ebiene Dirles vein alten bliebe. Es soll des-

ausübung Anzeichen von Verkrüppelungen an Kindern und
Jugendlichen beobachten, verpflichtet werden, die betreffenden
Fälle an das Fürsorgeamt zu melden, ist die Vorsorge für
|

|

Antrag Nr 2444 versucht, den in 8 5 erweiterten Kreis

der Anzeigepflichtigen wieder einzuschränken.

licher Jugendfürsorge nicht der inneren Notwendigkeit ent1|Prechend energisch genug in Angriff genommen wird oder
daß bei den sonstigen dringenden Aufgaben der Gemeinden
alb

in

den

AusSsühru

i

besonders EEE NER 70978 GETS

Es scheinen

D

|

Bedenken bestanden zu haben, die auch shon im Ausschuß
geäußert worden sind, daß die genannten Personen häufig

1. daß der Impfarzt und Schularzt besonders hingewiesen wird, auf Verkrüppelungen zu achten,

die Anzeige nicht beizeiten machen könnten, weil fie nicht
sachverständig genug seien. Im Ausschuß ist deShalb schon
betont worden, daß die Ausführungs8bestimmungen ausdrüclich darauf hinweisen sollen, daß 2 Gruppen von An-

2 daß die im 8 6 mit der Krüppelfürsorge betrauten
Stellen die alsSbaldige Untersuchung der Kinder
dur&lt; einen mit der Krüppelfürsorge vertrauten
Arzt veranlassen, sobald die Anzeige durch Ärzte,

zeigepflichtigen im Gesetz unterschieden sind, eine Gruppe,
deren Anzeige unter Strafe gestellt ist, nämlich die Ärzte

Hebammen, Lehrer, Krankenpflegepersonen oder
sonstige Personen eingelaufen sind, so wie sie in

und
ie GERE
Denenvorausseßen
man u muß,
MEG
genügende
hygienische ; 8
Schulung
und eine
eine

den 88 3, 4, 5 . vorgesehen
werden.
;

iE

;

zweite Gruppe, deren Anzeige nicht unter Strafe gestellt Wenne1neRMdenenM jem ist
ist, bei denen sich also rechtliche Folgen an die nicht shuld-

56.9 des 8 11, der scon iw anten. Entwurf eubalten war

oi Mifng „7: mien en wei en niMt unverändert bestehen geblieben und En 2 Beet
ne

weiter

orausSsezen

darf,

daß

sie

die

nötige

hygienische Aushildyng haben.

.

;

;

;

.

ETAT) NaR0 beim Mangel an Anstalten

Auch 8 6 ist ein Ergebnis der neuen Beratungen. Er

;

;

ee

7

sells bo Nie Maglinberng Der SNR28.008 Gums Tat8Waan1Wa

Jugendamt die Krüppelfürsorge in den Gesamtkomplex der

Dyssmer und Genossen Nr 2432, der jeht hier vorliegt, ab-

währleistet, die der Krüppelfürsorge wertvolle Hilfsdienste

5691 für die wäre auch die Familienfürsorge kein Ersaß --

Jugendfürsorge, denn dadurch ist von vornherein die
organische Zusammenarbeit mit den Fürsorgezweigen geleisten sollen und leisten müssen, zum Beispiel die der
Säuglings- und Kleinkinderfürsorge. Es wird dadurc&lt; zu-

nächst dem oft unheilvollen Nebeneinanderarbeiten vershiedener Fürsorgeorgane, das zu einem lästigen Über-

laufen derselben Familie dur&lt; eine ganze Reihe von Für-

„lehnt worden, weil man fürchtet, daß für Krüppelkinder
die der Anstaltspflege AID für fich nicht bedürfen EH
in sehr weitgehendem Maße anderweitig Familienfürjorge
46fordert würde und dadurch die all INE Kosten Ww
no&lt; erhöht würden. Die EN nein 8 11 wurde auch

deShalb von der Mehrheit Des AuSschufses abgelehnt ne

die Bedeutung der Anstaltsfürsorge nie Ta ortho-

sorgeorganen, die nichts voneinander wissen, führt, vorgebeugt und in der Hauptsache auch Geld-, Zeit- und Kraft=-

pädischer Hinsicht für die Erwerbsbetätigung der Krüppel
hi der Schaffung neuer Anstalten nicht abzuschwächen. In

diese Angliederung in bezug auf die ethischen und erzieh-

9(18schusses ganz ausdrücflich darauf hingewiesen werden

aufwand gespart werden. Besonders wichtig erscheint auß

lichen
Aufgaben,
die von der Krüppelfürsorge
schlehter.
:
;
dings gar nicht ; getrennt, aber
durc&lt;
den vorliegenden
Ge.
ENE
%
AI

jezentwurf, der im wesentlichen die körperliche Ertüchtigung

und die Erwerbsbefähigung anstrebt, nicht völlig gelöst

werden können.

den Ausführungsbestimmungen soll aber auf Wunsch des
: Vorschläge
»
.
IRT
daß die
zur Behebung oder Verhütung
der
Ver
€;

früppelung

von

der

;

4m

a

finanziell-neutralen

»y9m Jürsorgearzt aus, zu machen sind
7

|

“Ts
Stelle, nämlich
:

%

) Um aber durch 8 11 einen Teil der Wirkungen des
ZD

:

.

.

+3

..

.

8 7 ist ein Ssuh des Lräppelkindes innerhalb ver Ssches auf dieDauernichtÜnsorisc)zu machenund den

Familie, den 'die vorbeugende Krüppelfürsorge neben der
erweiterten Anzeigepflicht gar nicht entbehren kann, wenn
sie auf Erfolg rechnen will.

. Auch 8 8 ist eine wesentliche Erweiterung des ersten

Lasten aufzuerlegen, empfiehlt der Ausschuß folgende
Resolution zur Annahme:
|

|

die StaatSregierung zu ersuchen,

Entwurfs; er enthält die selbstverständlihe grundlegende
Forderung einer Fürsorge- und Beratungsstelle im Inter-

a) spätestens am 1. Oktober 1923 der Volksvertretung einen Bericht über die Durchführung

Inanspruchnahme in dünnbevölkerten Bezirken ist er so
abgefaßt, daß eine zwedmäßige Zusammenlegung auch
anderer Fürsorgestellen, Mütterberatungsstellen, Tuberkulosefürsorgestellen u. a., auc&lt; für mehrere Kreise zu-

inwieweit Befreiungen auf Grund des 8 11
Abs. 2 deF Gesetzes erteilt worden sind;
|
b) der Volksvertretung eine Vorlage über die Gewährung staatlicher Mittel zur Abbürdung der

esse verwandter Fürsorgezweige, und wegen der geringen

sammen, erfolgen kann.

Die lekten Paragraphen über Begriffsbestimmungen,

des Gesekes, inbesondere darüber vorzulegen,

den Landarmenverbänden sowie den Stadt-

aud Xondieisen aus diesem Geseke erwachsenen

Zuständigkeit und Befreiung von der Verpflichtung sind
unverändert geblieben, nur der Termin für das Inkrafttreten des Gesekes ist auf den 1. Oktober hinausgeshoben
worden, weil die im neuen Entwurf geforderten Fürsorgestellen und die Information des weiteren Kreises der zur

asten zu machen.
Der zweite Saß dieser Resolution bringt klar zum Ausdru, daß der Ausschuß die finanziellen Bedenken, die in
der Plenarsikung und im Auss&lt;huß geäußert worden sind,
durchaus wertet, aber im Augenbli&gt; die statistischen und

Anzeige Verpflichteten eine längere Vorbereitungszeit hat

wirtschaftlichen Unterlagen nicht beschaffen kann, um sie

wünschenöwert erscheinen lassen.
143. Sitg LandeSvers. 1919/20

vollständig aus dem Wege zu räumen. Dagegen ist aber

= GG
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[Öffentliche
Krüppelfürjorge]
EG

NIG
SENEN die dashaben.
achtzehnte LebenSjahrnichtübers&lt;hritten

[Frau Dr Lauer Berichterstatterin
(Zentr.)]
57
:
;;
u.
: ..
anzuerkennen, daß die Aufgaben in der Krüppelsürjorge in

Zi
Sue
dochnichts
die Dinge
[o, daist,biSher
für eine
die
Krüppel
so gut liegen
wie gar
geschehen
daß es
große Reihe Krüppel gibt, die das achtzehnte Lebensjahr

folge der Krieg3wirkungen heute so dringend sind, daß ihre

fängft vollendet

Inangriffnahme =- der ja- prinzipiell alle Parteien zustimmen -- nicht bis zur möglichst baldigen in der Reso;

-

&gt;

:-

lution geforderten Schaffung dieser Voraussekungen ver

hab

vie dab:

+.

ängst vollendet haben und die dahinsiechen, trobdem für sie
297 ärztlichen und pädagogischen Standpunkt aus manches

-

Nüßliche geschehen könnte.

ZE

jhoben werden darf, wenn die Volksgesundheit und die

CUS

iH

Gerade vom ärztlichen Stand-

!

;

5

PUmt an muß mir doch wohl zugestimmt werden, daß das

Erwerhsfähigreit seres Volkes niht Hang erhebli

Ww 2007 078 0m3chn Jahren fam die Auerste Grenze

Schaden leiden soll und dadurc&l
t;h für die Zukunft dem achtzehnte
u
bine ERIRTEE
in
übervolle
30:
.
Jahr hinaus manche
dieser Siechen
exst eine
deutschen Volk nur um so größere Lasten entstehen sollen.
ER

.

.

.

2

Gniwviclung ihres Enochensystems ersehen, daß 4 eb4 ext

|

eine

„Präsident Leinert: Cs sind noc&lt;h eingegangen

ärztliche

Entkrüppelungsmöglichkeit

0 7haffen werden kann. Denn es steht wohl fest,

ein Antrag
FEE der Abgeordneten Frau : Poehlmann und
. Genossen auf Drucksache Nr 2444 und ein Antrag des Ab-

545ß die
vie ärztliche
äptli
28580
Kunst Entfrüppelungsmöglichkeiten
gerade
;
Roh
EG

geordneten

Inangriffnahme das beendete Knochenwachstum zur Vor-

Oneten

Tr S0
Dr

Schloßmann auf

Drucksache Nr 9445
Drucksache

Nr

2445.

[Wortlaut der Anträge
Nr 2
2444: Im 8 5 find die Worte

in den lebten Jahren gefunden hat, deren erfolgreiche

aussezung hat. Das wäre die eine Seite der Sache.
35 zweite
wirzurentsprechend
Wünschen,
die unswäre
hier die,
vom daß
Bunde
Förderung den
der

Ee

Sir
jolche Sr EMAC onen und sonstige Regierung
Scthsthilfe bitten,
der körperlich
Behinderten vorgelegt sind, die
ürsorgeorgane zu streichen
in die Fürsorgestellen, die die DurchNr 2445:
Für
dieEN Worte:
4 RESI
eEn

führung
dieses IE überwachen haben, auch solche
Sachverständige zu berufen, die auf Grund der eigenen Ex-

aue

die Stamticmernng zu erjuchen,

a) spätestens am 1. Oktober 1923 der Volks-

vertretung
it zu jeßen:

die sich mit Krüppelhilfe im besonderen befassen, geeignete

Personen, die seit Geburt, dur&lt; Krankheit oder Unfall mit
körperlichem Siechtum behaftet sind, ähnlich den Be-

anne

E

tg

stimmungen

Die Sinnien zu ersuchen, spätestens am
)

fahrung vom Krüppeltum wissen, also daß zu allen Stellen,

:

werden sollen.

Ni
2) n
eide Anträge
stehenVolksvertretung]
mit zur Beratung.

der

Kriegsbeschädigtenfürsorge

aus

allen

Kreisen der Bevölkerung zur Mitarbeit herangezogen
I&lt; glaube, das Ministerium für Volks-

00
' Nesollen,Di 98
i Reinen
ansin
vir heute 0202;
verabschieden
verdient machen,
wenn es

Ich öröffne nun die Besprechung über 8 1. Das Wort

die Ausführungsbestimmungen einen Saß aufnimmt,

Dr

vom Suden "ör M8 STN

hat der Abgeordnete Dr Wehyl.
Weyl,

Abgeordneter

(U. Soz.-Dem):

3

:e

wonach die Fürsorgestellen, später die Fürsorgestellen, die
darauf

hingewiesen werden, daß

sie zur

Rorlar2, Sr EE EEEITM M arbeit solche Krüppel heranziehen.

praktischen Mit-

i

einen erheblihen Fortschritt darstellt, darüber besteht

/

nirgends ein Zweifel. Wir wünschten nur, daß das, was
nunmehr den Krüppeln zuteil wird, auch den anderen

PTahre in den Nußen, den dieses Geseß stiften wird, einzuVeziehen, spricht übrigens der Bericht über eine Eingabe

stummen und Blinden endlich zuteil wird; denn auch diese
unsere fiehen Mitbürger sind bigher ausschließlich auf die

fürsorge, ein Bericht, den wir gestern verabschiedet haben
und der vom Gemeindeausschuß ausgeht, auf den ich Ihre

Armenfürsorge angewiesen, ':und es besteht kein Zweifel,

Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren, und die der

Anzahl Mitbürger gibt, die durch eine frühzeitige
entsprechende Kur wieder zu arbeitsfähigen und steuerfräftigen Mitbürgern werden können. I&lt; gebe also der
Hoffnung Ausdruk, daß das, was wir heuts für die Krüppel
beschließen, recht bald auch den anderen hilfsbedürftigen
Geisteskranken, Taubstummen und Blinden zuteil wird.
Wenn wir demnächst wieder hier zusammentreten und das
Wohlfahrtsministerium aus eigener Anregung uns eine
solche Vorlage nicht machen sollte, id wird es die dankenswerte Aufgabe des Ausschusses für Bevölkerungspolitik sein,
die Staatsregierung nach dieser Richtung hin voranzu-

Im dem 121. Bericht (Berichterstatter Abgeordneter
Brecour) heißt es: Der Gemeindeausschuß verhandelte
über diese Eingabe in jeiner Sißtung am 20. Februar 1920. Es handelte sich um einen 33 Jahre
alten Antragsteller, der seit 20 Jahren infolge einer

ihn an den Landarmenverband oder die private Wohlfahrts-

treiben.

pflege zu verweisen.

Siechen, Geisteskranken, Idioten, Epileptikern, Taub-

Für meine Anregung, auc) Krüppel über achtzehn

eines solchen Krüppels selbst um Erweiterung der Krüppel-

daß|

Hüftgelonkentzündung vollständig gelähmt ist, ständig

im Bett liegen muß und vollständig arbeitSunfähig
ist. Er wünscht, daß etwas geschehe, um das Los solcher
Kranken, wie er, zu bessern: Da sagt der Gemeindeaus-

schuß, es sei dem Antragsteller nicht anders zu helfen, al?
Es erscheint aber geboten, daß die

x
Weannnn
il ": noch
imausAuftrage
meiner Geseßgebung
sichwird,
der das
Krüppelfürsorge
annimmt
und Der
ein
Freunde
dem Geseßentwurf,
wie er
dem Ausschuß
Geset geschaffen
die Krüppelfürsorge
regelt.
herausgekommen ist, beanstanden.

Das eine bezieht sich

Berichterstatter beantragt, die Eingabe der Regierung für

2INER
SE
unter eine
etwaige
geseßliche Regelung der Krüppelfürsorge al?
18 Jahren.
I&lt; erinnereNE2
mich nicht, daßauf
unsS4nppe
die Regierung
Material
zu überweisen.

in der mehrstündigen Beratung im Ausschuß für Ber
völferungspolitif darüber eine Thlüssige Auskunft gegeben
hat, warum eigenilich die Fürsorge =- wenigstens die

ambulante -- für Krüppel auf solche Hilf83-

Das hat also gestern das Haus beschlossen. Mit diesem
Material kann die Regierung aber, auch nachdem dieses
Geseß 'verabschiedet ist, nichts anfangen, da der Krüppe!
ic&lt;hon do8 418. Lebensjahr überschritien hat.
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=-"vder gar jehadenSerjaßpflichtig gemacht werden können.

ZER

Meine Damen und Herren, im Ausschuß haben wir auch

[Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.- Dem.)]

diese Frage sehr eingehend besprochen, und die Herren Ver-

Was nun die vorliegenden Anträge angeht, jo stimmen

eter der Regierung haben uns gesagt -- und wir waren

wir ohne weiteres dem -Antrage des Hern Kollegen
Dr Sc&lt;loßmann zu, nachdem wir auch schon feiner Anregung

uns im Ausschuß mit ihnen darüber einig --: wir denken
307 nicht daran, daß die Strafen, von denen hier im 84

Im

Bevölferinga pont zugestimmt haven:

Geseße3 auSmachen sollen; wir glauben, daß ein Appell

Erwägungen hatte dex Herr Ministerialdirektor „= ich
glaube, es war Herr Ministerialdirektor Dr Meijter vom
Ministerium des Innern = Bedenken. geäußert; der Aus
fe du SebSifehung None nber Hat Davon Nüftann ar:
nommen, dieser Anregung Fole zu leisten. Wir weiden

EEN IT Anpell an ivre Bili Gterfüllun
boslfommen ausreimen EE ne 3 alen üb u
Sinne des Gesees zu betätigen u Nur an das A
sozusagen dazu hört ist Hee man Strafen die Rede. Aber
ME AE Nn Kollegin Pöehlmann in 8 4, 1wo

MG 225M

Sie sich beziehen, und worin von den Krankenpflegepersonen

I AUSI&lt;UP+
Anim fr

Auf Grund, wie ich mir habe sagen lassen, etatSrechtlicher De 20 Arate Me Echter 7 WÜLE En Ne

uns damm nim Sec Mfmiien Iussen; uHeri werden dem von Ärzten und Lehrerinnen I Rede: it; in 85 worauf
egen:

Dr. Schloßmann. anfere Zu

Anders steht es mitder Anregung, die der Herr Kollege

Dallmer gegeben hat. Herr Kollege Dallmer bittet darum,

IesPprochen wird, ist davon nicht die Rede. I&lt; halie es für

u8geschlossen == und einer der Herren Vertreter der Staats-

daß 0is Die geeignet npeh von Anflien Zer Kunene aLe Wa22DE
HART Sühne vonhmben ist, Zie "inve in ge 3 Ausf ME MOM 0 IS ftenen Nen De
EIER EROSANN ns nen ih betrachte sonstige Fürsorgeorgane, die etwa aus Unkfenninis der Dinge

ei

7

(

;

zu

:

?

'

:

ihn [ogar is Sion Selbstverständliche3; aber da: ist hier foll FEEen 4 m Fn M

einer

;

1

iB:

:

DE

;

%

REGE

EREU

Tes

iN

ein Telr 6 I +s a- En H 3 DE u 3 mit einem Zwischenruf andeutete, für die Unterlassung der

nichtindas Geset hinein; denn es besteht die große Anzeige haftbar gemacht erde können. Jedenfalls ist

Gefahr,daß, wenn des Antragbes Hern RollegenDaltwer 1inBetenMatarteedasDeen Barth

über die nötige Anzahl geeigneter Anstalten zur Aufnahme SENIEHEN27 ITDum
hilfsbedürftiger Krüppel verfügen, in absehbarer Zeit überhaupt nichts tun, um geeignete Anstalten zu errichten,
jondeus ir Rino I Sinne ver Anregung, des Derm
Kollegen Dallmer in Familienpflege geben. Daß Familienpflege besser ist als Einzelpflege, ist seibsiversrändlim: das

=&lt; 2 Se Seil eln Vieh HAUEN en
9 M Mem FU nik5 Geieb ir Mi
zmmang Een Wir bitten nur, daß das Wohlfahrisministerium mit der Emanation solcher Gesetze recht schnell
entsprechend den Anregungen des Ausschusses für Be-

Dasselbe Schisal soll, wenn es nach uns geht -- und
ich hoffe, das Haus wird sich uns darin anschließen =-, auch

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
|
Partei)

Deiser ist aber uimiiex Der Feind Des Guten. Wir wollen
jedo&lt; das Beste für die Krüppel, und das Beste. sind geeignete
Anstalten. Wir lehnen also den Antrag des Herrn
Kollegen Dallmer ab.
den Antrag der Frau Kollegin Poehlmannereilen. Frau
Poehlmann wünscht, daß in 8 5 des Gesetzes, der da lautet:
Ärzte

sowie

jolche

Krankenpflegepersonen . und

Mf Sn Mou TERN ifier De
ruf8auSübung

.

bei jugendlichen

Personen

die

An-

völferungspolitif, vorgeht; es wird dabei stets nicht nur
meiner Freunde, sondern, wie ich glaube, auch des ganzen
Gaui bolle undLan Tread
Unt ) 3 Get A
gans nN
freudige Unterstükßung finden.

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeord-nete Dr Shmitimann.

Dr Schmittmann, Abgeordneter (Zentr.): Meine
Fee

|

M E

Sethe
Mtnhenher Betüespelungen vorhachin
fend en
uERNE NE RNaanDue
veröf mier iese num 5 mae
MN wi
die Beratungen im Ausschuß erfahren hat, auf dem Ge-

die Worte „sowie solche Krankenpflegepersonen und sonstigen
Fürsorgeorgane“ gestrichen werden. I&lt; halte das nicht für
angebracht. Gerade eine Vorkämpferin für die Frauen-

bewegung jollte doc&lt; dazu beitragen, daß die wertvollen

pietß der sozialen Hygiene zweifellos einen markanten
Schritt vorwärts bedeutet. Es ist eigentlich nicht zu begreifen, wie es möglich war, daß die gesetzgeberische Ex-

Fassung der Krüppelfürsorge jo lange auf sich hat warten

Dienste, die uns die Fürsorgeorgane in Stadt und Land

lasjen. Es kann nur angenommen werden, daß der Grund

daß allüberall sich nur Ärzte betätigen? Das ist ja gar
nicht möglich. Draußen, auf weiten Stre&gt;en des Landes
kommen gerade die Krankenpflegepersonen und die sonstigen
Fürforgeorgane -in die unmittelbarsten Beziehungen zu

in der preußischen Dotation8- und späteren Armengeseßgebung nur deshalb übersehen hat, weil der Begriff der
Krüppelfürsorge damals no&lt;h so gut wie unbekannt war
und der Krüppel höchstens als Siecher bei der allgemeinen

leisten, nicht ausgeschaltet werden. Oder wollen Sie haben,

darin lag, daß der Gesetzgeber die Fürsorge für Krüppel

diesen unglücklichen Kranken, die sie ausfindig machen
können und namhaft zu machen haben. Wie gesagt, ih

Axmenpflege in die Erscheinung trat. DeShalb hat sich
dann auch die Krüppelfürsorge zuerst in und aus den all-

Antrag, aber ich lehne den Antrag troßdem ab. J&lt; nehme

Eine geseßlic&lt;h geregelte Fürsorge für Krüppel ist

kenne vorläufig noch nicht offiziell die Gründe für Ihren

an, juristishe Freunde haben Ihnen nahegelegt, es gehe

gemeinen Siechenanstalten heraus entwickelt.

|

hygienisch, sozial und volk8wirtschaftlich viel gerechtfertigter

nicht an, die Krankenpflegepersonen ähnlich wie die Ärzte
oder die Lehrerinnen hinzustellen, die, wenn sie die erforderliche Anzeige niht machen, in Strafe, Geldstrafe bis 150&amp;%

als eine solche für Geisteskranke, Epileptische, Taubstumme und Blinde, deren Fürsorge ja bereits durch das
GGejeg, betreffend die erweiterte Armenpflege, geregelt ist;

oder Haftbis zu 4 Wochen, genommen werden können,

denn die Hilfsmöglichkeiten in der Krüppelfürsorge sind

(Zuruf)
143. Sitzg LandeSvers. 1919/20

unverhältniSmäßig viel größer als die Heilungsmöglich758
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großen Stadtgemeinden möchte ich solche Krüppelschulen an-

&lt;&lt;

gelegentlich empfehlen.

[Dr
Schmittmann, Abgeordneter
en
(a(Zentr.)1

..42

[iedeich
Gebiete
Der Sanne
Anna S- det
Heimfürsorge,
ambulante
und ge
vorbeugende
Für-

0

feiten in dengenannten, von der Gesetzgebung bereits ex
JET Vier Kategorien.

Nur, wenn wir so diese drei ver-

sorge geseßlich erfassen und entsprechend pflegen, werden

SENT

wir wirklich sozial-hygienisch und volk8wirtschaftlich ganze

ZEUGTEPIT
NCP IGE NIERE
ICHIn UNTER 2225.22
DIES WEILS
TÖTPSPUOLN
WesUSpUn
Sehx eingehend

hat uns im Ausshuß die Kosten-

eine geordnete Krüppelfürsorge gelingt, Tausende von +5 79% WIESE 7 Kostenfrage Ss im Gries

arbeitsunfähigen Menschen mit. verhältniSmäßig geringen Mitteln aus Almosenempfängern zu arbeits-

noch nicht gelöst. Es ist heute sehr leicht, ein soziales
Gejeg zu beschließen, aber sehr schwer, die zu seiner Durch-

8SSA
hig OEDET
mnSCaeri
RE
führung
erforderlichen Geldmittel zu beschaffen. Und auch
MUS
Aen
1
„it
zur Krüppelfürsorge g&amp;hört Geld. Es war besonders im

anderen genannten Hilfsbedürftigen vielfach unheilbar sind EDE EE ist LIEN noch ein beliebtes Fs im
und damit der Allgemeinheit dauernd zur Last fallen.
Das Geset ist um so nowendiger, als sich infolge der
Kriegsenibehrungen unter der Bevölkerung krankhafte Veränderungen des Knochensystems in

Aufgaben, die sonst niemand zu lösen imstande ist, den Gemeinden zur Last zu legen, und im Grunde sollen auch hier
die Gemeinden die Kosten tragen. Die Gemeinden sind
geradezu „das Mädchen für alles“ geworden, und in dem-

einem Umfange und in einer Schwere geltend machen, wie

selben Augenblid, wo man den Gemeinden neue und immer

wir es bisher in Deutschland nicht beobachteten. Besonders

schwerere Anfgaben zur Lösung zuweist, entzieht man ihnen

heimgesuc&lt;t hiervon sind das KleinkindeSalter und die

ihre Steuerquellen, beschneidet ihr Steuerre&lt;t und

MiteiSts u 20 NNN EEE EEN v6 bis degradiert sie geradezu zu Rentnern von Reichesgnaden.
ebensjahren.

I&lt;

verweise in

dieser

Hinsicht

auf ein

(2,1:

ho;

„DVG

ZU

;

rtei

jehr anschauliches Merkblatt, das von der Medizinalabteilung 907 8 NENEEN

des preußischen Wohlfahrtsministeriums herausgegeben NUraDiee Rühor die Gemeinden im Augenbli 3 (15 bei
worden ist, und dem ich eine weiteste Verbreitung wünsche.

diese Finan Achteunn die Mittel iehimen Tollen, Imm diese

Aus vicsen Stfahmmanen hers niudten wi im Anu Erütpelfürsoope ZU EUER ist uns nicht flax. Aber

WeGE
de Sasa
erGE eigentliden
Were
TET9 Gfeflih
Haben wir doc) gegenüber dem großen Gedanfen
2.540
PLEIN
8
9:
des Geseßzes diese finanziellen Bedenken fallen lassen, da es
EEENIE M sich um eine der wichtigsten sozialen Aufgaben handelt. Im

sonen zur peseglichen Bflicht machen 3u müssen. Wir gehen Grande Vamtels 88Rd[Radaun
dabei von der Erfahrungaus, die wir in der deutschen Sozial- NG Lastenverschiebung um Lasten, diesonst ERR auch in
45NM Mae WEN u hat e: f. N anderer Form, den Armenverbänden ound damit ja auch
zeigt,

daß

die

schadenverhütenden,

vorbeugenden

Maß-

I

ISG,
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nahmen,
die
wieder
den waren
Gemeinden
ofnach
fielen.
Die Land:
und
I&lt;
APG:schadenverhütende4 Tätigkeit der
205Träger der
Stadtkreise
sa auchu
bereits
dem Geseß,
betreffend

Sozialversicherung die volkswirtschaftlich wert-

&gt;, „wveiterte Armenpflege, ander Kostentragung beteiligt,

vollste, weil billigste und erfolgversprechendste Arbeit
ist. Diese Krüppelprophylaxe, die in Zukunft einen Teil
der Kleinkinderfürsorge darstellen wird, muß gerade bei
der Krüppelfürsorge im Vordergrunde aller Maßnahmen

3 die Gemeinden zu den Spezialkosten der erweiterten
9menpflege 21. bun Den Kreisen erseßt erhielten.
Mit en Nachdruck aber verlangen wir, daß die
Stgtsregierung, sobald ihr die nötigen Unterlagen für die
Aufwendungen, Die den Gemeinden durch dieses Geseß exrwachsen, vorliegen, der Volksvertretung eine Vorlage bringt,
durch die bes iD ndere Staatsmittel zur Abb6ürdung der den Gemeinden durch dieses Geseß zur Last

stehen. Gerade die infolge Der Unterernährung jo überaus
zahlreich gewordenen Fälle von Rachitis und Knochenerfranfungen führen meist zu Verkrüppelungen, wenn nicht
rechtzeitig die entsprechenden vorbeugenden Maßnahmen

geizsfen „werden. Nur in wenigen Fällen wird hier

Anstal ts pflege notwendig jein; durch bloße ambulante
Fürsorge, von bestimmten Fürsorgestellen ausgehend, kaun
hier 'mit verhältniSmäßig geringen Mitteln sehr vielen ge“
fährdeten Kindern geholfen werden. Gerade diese Für-

jorgestellen werden im Mittelpunkte dieser vorbeugenden

Tätigkeit zu stehen haben; sie sind es, die in erster Linie
dazu berufen sind, den Gedanken der Krüppelprophylaxe

volfstümlich
und zum Gemeingut des Volkes zu machen.
Auch die Nachbehandlung der aus den Anstalten

fallenden Aufgaben zur Verfügung gestellt werden; das ist

-

Für uns die Voraussezung für die Annahme des Geseke.
Bedenken hatten wir im übrigen nur noch gegen den
8 5 des Entwurfs. Nehmen wir den Fall, daß eine Gemeinde, eine Kirchengemeinde, ein &lt;haritativer Verein oder

eine sonstige Wohlfahrt3einrichtung eine Kinderkrüppel-

oder Bewahranstalt unterhält, dann sind die dort beschäftigten Fürsorgeorgane „verpflichtet“, wie es in dem

Entwurf heißt, „die Anzeichen drohender Deitppaunn

Wir

zur Anmeldung zu bringen“, troßdem diese Personen selbst
vielleicht gar nicht medizinisch oder krankenpflegerisch vor-

haben in Deutschland verhältnismäßig erst spät dieser
ambulanten, vorbeugenden Fürsorge unser Augenmerk zu-

gebildet sind. Es wurde die Frage aufgeworfen =- und das
ist wohl auch das Motiv des Antrags der Frau Kollegin

gewandt; in anderen Ländern, z. B. in England, Shweden,

Poehlmann --, ob im Falle der Unterlassung einer solchen

Entlassenen wird Sache der Fürsorgestellen sein.

Dänen
4 Norwegen,
ficht diim
ese aman:
179 mr.
nigt Neürgerlichen
Scion vesicGeseßbuchs
hepon u dasGrun
des 8 823
eugende Fürsorge
ganz anders
Vordergrund.
Eine Hin
„2.1de
'Fürsorgeorgan
mustergültige Ausgestaltung hat sie in London erfahren.

bzw. der Träger der Fürsorgeeinrichtung zivilrechtlich haft-

stimmten Sammelpläten abgeholt und in Schulen gebracht,

Frage, die auchHerr Dr Weyl schon angeschnitten hat. I&lt;

werden, wo sie dann geeignete Nahrung, Salz- oder Solbäder, Unterricht, besonders ArbeitSunterricht, erhalten. Am
Abend werden die Kinder dann auf demselben Wege wieder

auf dem Standpunkt, und auch der Ausschuß hat ihn ver»
treten, daß die Materie in diesem Schußgeseß “abschließend geregelt ist; wie wir eine Bestrafung

In . Omnibussen werden die Kinder morgens von be-

in denen sie von Spezialärzten untersucht und behandelt

na&lt; Hause zu ihren Eltern zurücgebracht. Besonder3 den

bar gemacht werden könne.

I&lt; komme damit auf die

möchte diese zivilrechtliche Haftbarkeit verneinen. I&lt; stehe

in diesem Fall abgelehnt haben, so war e3 unsere. Meinung,
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Frau Poehlmann, Abgeordnete (D. V.-P.): Meine
|

politischen Freunde stimmen ebenso wie die Vertreter der

Dr Schmittmann, Abgeordneter (Zentr.)]
daß auch eine zivilrechtliche Haftung aus dieser Be-

biSher zu Worte gekommenen Fraktionen dem Geseßentwurf im ganzen durchaus zu und begrüßen ihn aus den-

sprechung des Reichsgerichts geht dahin, daß eine solche
privatrechtliche Haftung aus 8 823 Abs. 2 BGB. nicht
gefolgert werden könne, wenn die Rechtsmaterie in dem

macht hat. Wir haben zu diesem Geseentwurf nun einen
Antrag eingebracht, der von Herrn Dr Weyl als gerade für
mich, die Antragstellerin, nicht passend bemängelt worden

gebracht sei. Auf diesem Standpunkt standen wir auch im
Ausschuß.

vdringend, daß in der freiwilligen und auch in der offiziellen
Krüppelfürsorge in Zukunft die Frauen im höchsten Maße

stimmung nicht hergeleitet werden dürfe.

Die Recht-

heireffenden Schußgeseß absc&lt;hließend zur Erledigung

|

MN

(Sehx richtig!)

715,%
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LEGE ER

GON In an demnach aus 8 5 des
SEIeBeS

MM

Yerg

:

Bedenken bestanden schließlich noch hinsichtlich des 87;
ihmliegt der Gedanfe zugrunde, dafür Sorge zu tragen,
daß auch wirklich dauernd etwas gegen die Verkrüppelung
geschehen soll. Das ist gut und wohl. Es erhebt sich aber
die Frage, von wem soll die Beibringung eines Attestes
gefordert werden können, wer soll die Kosten dafür tragen
und wie, wenn der Betreffende, der das Attest beibringen
joll, unvermögend ist? Mit anderen Worten: durch diese
Bestimmung wird ein gewisser ärztlicher Behandlung3zwang eingeführt, der reichlich weitgeht und hinsichtlich
dessen gar nicht klargestellt ist, wer die Kosten dafür tragen
soll. Bedenken Sie, daß wir heute doh noc&lt;h nicht einmal
bei ges&lt;le&lt;ht3fkranfen Personen einen Behandlung8zwang, sondern höchstens einen Beobachtungs83zwang in
Aussicht nehmen und sogar bei anstefenden Krankheiten

keine allgemeine Anzeigepflicht kennen.
|

.

.

ei

. Den Antrag der Deutschnationalen Volkspartei müssen

wir ablehnen;

jelben Gründen, die der Herr Vorredner hier geltend ge-

ist- Natürlich bin ich durchaus dafür und wünsche ich

KREN Men wie has Z3 jeßt gesehen ist. Ic&lt;h beränfe mich

die

Zustimmungserklärung meiner

Freunde zu dem Gesekeniwurf im ganzen und will im

übrigen nur zu den erwähnten und zwei anderen Punkten

etwas sagen.
Gerade aus der Zustimmung heraus, -daß Frauen im
allerweitesten Maße besonders an der vorbeugenden
Krüppelfürsorge beteiligt sein sollen, ist das Bedenken der
Mehrzahl meiner politischen Freunde entstanden und ihnen
unüberwindbar erschienen, daß nämlich aus dem 8 823
Abs. 2 des Bürgerlichen Geseßbuches die Haftbarkeit entstehen köunte im Falle einer Nichtanzeige, die von den
Eltern des betreffenden Krüppelkindes als eine verschuldete
angenommen und verfolgt werden möchte. Um diese gerade in der freien und der vorbeugenden Krüppelfürsorge
tätigen Personen zu jchüßzen, dazu ist dieser Antrag eingebracht worden. Wir stimmen natürlich außerordentlich

beifällig den Ausführungen des Herrn Regierungsvertreters
zu, der -in den Ausführungsbestimmungen eine Unter-

jMeiMng ie 0 Fisser von MIN an:
gefündigt

hat,

der

Klasse

derjenigen

Anzeigepflichtigen,

die

strafbar find, und der Klasse derer, die ei strafbar sind.

ist Anstalt3pflege notwendig, dann ist

Familienpflege kein Ersa; denn hier kann die notwendige

also auf

.

.

;

-.

.

|

„Cinen zweiten Punkt wünschen wir ebenfalls in den

orthopädische Behandlung usw ja doch nicht Plat greifen.

Ausführungsbestimmungen berücksichtigt zu sehen, daß

jolhen Rersonen, die ihres Kindes ledig sein wollen, mißbraucht werden kann.

als die besonders wichtige, auch nac&lt; unserer Anschauung
die gegebene Stelle ausdrülich namhaft gemacht werden

Auch würde sie eine viel zu weitgehende Belastung der Gemeinden bedeuten, ganz abgesehen davon, daß fie von
|

-

|

a

|

nämlich =- was auch der Herr Vorredner jhon gesagt har &lt;=
1 der Zusammenseßung des Jugendamtes der Kreisarzt
joll, daß ex kraft seines Amtes zu dem Jugendamt gehören

Wirerwarten, daß in den Ausführungsbestimmungen

muß, weil dann von einer Zentrale und von einer gemein-

der KreisSarzt die ihm gebührende Stellung erhält.

sam veranlassenden Stelle die Vorkehrungen einheitlich ge-

I.
brauche
auszuführen,
daß,diesolange
die Fürsorgewerden können.M
tellen
nicht nicht
eingerichtet
sind und
Jugendämter
nochtroffenEAT

IUT

e97

)

nicht bestehen, so lange der KreiSarzt geradezu das Rück- Wan) NEN EE WEN "a E20
grat der Krüppelfürsorge, der ruhende Pol in der Er-

hat schon hervorgehoben, und im Ausschuß ist es auch von

für die nächsten Jahre schon praktische Arbeit leisten wollen.
Im ganzen nehmen wir somit das Gese an. Nur so
wird es gleichzeitig möglich sein, den Pionieren der

Gesetzes verändert. Das Geset ist deShalb so sehr zu begrüßen, weil es die Krüppelfürsorge und desgleichen die
vorbeugende Tätigkeit darin als eine Aufgabe der Allge-

Krüppelfürsorge, den privaten Krüppelanstalten

meinheit darstellt. Wenn nun wieder in sehr wesentlichem
Maße auf die Familienpflege im Gesekze selber hingewiesen
wird, so wird der klare und einheitliche Aufbau durchbrochen, es wird eine Materie hineingetragen, die unseres
AMER nicht in das Gesetz hineingehört. Dagegen wird
3weifellos dieser Antrag auch in den Ausführungs-

scheinungen Flucht sein wird; an ihn muß sich alles das,
was wir beabsichtigen, angliedern, wenn wir wenigstens

ünd &lt;aritativen Vereinen, die heute um ihre Existenz

ringen, zu helfen und ihnen die gerade in diesem Augen-

bli&gt; notwendige, ja unentbehrliche finanzielle Grundlage

für eine weitere bahnbrechende Tätigkeit zu geben. Diesen
Organisationen der Nächstenliebe, diesen Bahnbrechern der

yms vertreten worden: gerade durch diese Einfügung des
Ginweises auf die Familienpflege wird der Charakter des

Krüppelfürsorge für ihre hingebende und opferreiche Tätig-

Pestimmungen ohne weiteres stark zu verwerten und zu

keit auch an dieser Stelle Dank zu sagen, ist mir eine vor-

Übernehmen sein.

nehme Pflicht.
;

m

So erkläre ih namens meiner politischen Freunde,
,

(Bravo!)|

.

Ich bitte namens meiner Partei, den Geseßentwurf anzunehmen.

Präsident Leinert: Das Wort hat die Abgeordnete

Frau Poehlmann.
143. Sitg LandeSvers. 1919/20

daß wir dem
Gesetzentwurf
BEPRONG
zustimmen,
also mit kt
Ausschluß
der
Worte: ien
„jowie

Antrages

jolhe PENORWERBG und sonstige Fürsorgeorgane“,

und zwar aus den hier gegebenen Begründungen, daß es

formale Bedenken und nicht sachliche Bedenken für uns
sind, daß wir die weiblichen Kräfte, auch die &lt;aritativen

Kräfte dringend betätigt zu sehen wünschen, daß wir nur
758*
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nach seiner Steuerzahlung bewertet. Diese geringe Steuer-

&lt;==

kraft hat aber auch bewirkt, daß die Provinzen nicht in der

[Frau
(D. V.-P.)]
08„ai POTMMMIGE
SU In
1
dieses Boehlmann,
Damokle3schwertAbgeordnete
der drohenden
Haftbarmachung ndZu insbejondere
„lnstalten zu errichten;
dafür nw
haben
EIE von 55 EH Anstalten abzuwenden sonen vis Mittel grfchn: ee wird im Osten künftig noch
wünschen, die fich dann etwa durch ihre freiwilligen, ehren- ui u 262 R wei „I Me nemen Steuergesebe Zur

amtlichen Pflegerinnen in die Lage versebt sehen, daß sie

iE reise ie

esteuerungsmöglichkeiten jo herabgedrüci

Prozesse wegen dieser Haftbarmachung zu fürchten haben. haven
es es den ERS sehrschwer een NERN
Dieser formale Gesichtspunkt hat uns zu dem Antrage be6:9 3U esc&lt;haffen als bisher. Im Osten wirdalso künftig
Fimmt. Wir stimmen also dem Geseßentivurf zu und sind

ebens2 wenig gei&lt;mehen können wie biöher. Die östlichen

froh, daß von Staats wegen für die Krüppelfürsorge und
gerade für die Erlangung der-Erwerbstätigkeit und -fähig-

Provinzen werden an den Herrn. Minister herantreten und
ihm nachweisen, daß keine Anstalten zur Unterbringung der

ausüben wird, die alle, die an ihm mitarbeiten, von. ihm

In?

erhoffen und erwünschen.
s

Staatsgelder für Nicht3
die Errichtung
von Anstalien
zur Verfügung stellen?
von alledem.
Es wird also für

feit der Krüppel etwas getan wird. Wir hoffen, daß das Sünderas find, daß sie anm mmm zr MT Hu
Gesetz die Folgen haben und die segensreichen Wirkungen 5 in jn 30 er Herr . mii 37
.

m
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(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)
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ven 7 njtaliSbau FERME

2ime08 er

die vielen Hunderte von Krüppeln, die wir im Osten haben,

Präsident Leinert:"4209
Das Wort hat der Herr Ab-

5

195 25 vor ebensoviel geschehen wie biSher, nämlich gar

nichts.

geordneie Dallmer.

Da ist es doch nötig, in irgendeiner Foxm eine Be|

.
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stimmung in das Geseß hineinzubringen, damit die Land.
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wa3, Beprändung eines Antrages.möcte 18 38 zugelngen. Jandleinmal fontda. fn Berat, def
eben gesagt hat: man joll in dieses Gese nicht Bestim- MATR Ansten WINI56n EREN EI
mungen hineinbringen, die den ganzen Sinn und Wert des

OTT To MINE

machen, daß es ein Unterschied ist, ob ich etwas in das Ge-

zich "7

Geseßes umändern, jo möchte ich doch darauf aufmerksam

4u iim

|

m Der

Ni .

Er

5 IE mehr vor, sich der Pflicht zur Ernr ftaiten a entziehen.

ELSA

seß oder in die Übergangsbestimmungen hineinbringe, die Es kommt aweliens dazu, daß dadur&lt;, daß den Zus
vem Geset angefügt werden. Dex Ab]. 2 des 8 11 ist eine

armenverbänden die Familienpflege auferlegt wird,

zum 31. März 1926 geschehen soll, das heißt in einer Zeit,
wo es nach dem Urteil aller Sachverständigen ganz unmöglich jein wird, die nötigen Anstalten zu schaffen. In

sie sich alle danach sehnen werden, endlich einmal von der
Familienpflege loszukommen und zur Anstaltspflege über930e17 zu können; also Gründe, die dafür sprechen, daß wir

dieser Übergangsbestimmung heißt es nun, daß, soweit

va NHR NDERIRNN m Momner Form die Ver-

Verpflichtung zur Unterbringung in einer Anstalt gewähren

sie Hen afür sorgen, daß die . er 210708 i nN ET

wesen ist. Denn wir haben schon jeßt die Verpflichtung ge-

Hie ij“ haben die Möglichkeit, ganz anders als bisher

nicht geschehen ist, so einfach deShalb, weil feine Anstalten
da waren, wo die Krüppel untergebracht werden konnten.
Wenn nun in die Übergangsbestimmungen hineingenommen
wird, daß von der Verpflichtung befreit werden kann, so

Nunist im Ausschuß gesagt worden: wir sind ja alle
damit einverstanden, wir wollen dem Minister auferlegen,
daß er das in die Ausführungsbestimmungen hineinbringt.
Also im Prinzip sind sich alle Parteien..einig, daß es ge-

Übergangsbestimmung; er verfügt, was in der Zeit bis

die

Arbeiten der Landarmenverbände so groß jein werden, daß

den in 8 1 bezeichneten Verbänden geeignete Anstalten nicht 4" (m EN: ie „Sum iienpsien ZU Zbernehen
zur Verfügung stehen, der Minister Befreiung von der zu fie 5 Some 9 „Wen sie Rei iM
kann, --- das also alles so bleiben kann, wie es biSher ge-

habt, die Kranken in Anstalten unterzubringen; wenn es

heißt das weiter nichts, als daß alles beim alten bleiben

handelt, rechtzeitig immer wieder ärztlich untersucht werden,
für iese rüppel einzutreten.

|

|

s&lt;ehen muß; sie wollen es aber den Ausführungsbestim-

kann, jo daß alfo nichts auf Grund dieses Gesetzes zu ger
schehen braucht.
Nun waren sich im Ausschuß alle Parteien mit dem
Herrn Ministerialdirektor darin einig, daß doch irgend
et1vas geschehen müsse, daß dann wenigstens die Familienpflege eintreten müsse, damit wenigstens etwas für
die Krüppel geschieht, für die bisher- nichts getan
worden ist. Die, Verhältnisse mögen auch hier wieder im

mungen Überlassen. Da hat gestern im Ausschuß Herr
Ministerialdirektor Bracht gesagt =- es ist dem Gehege
seiner Zähne jo entflohen, er hätte es vielleichtbesser im
Busen bewahrt =-, Ausführungsbestimmungen ändernsich
jeden Tag, werden heute so und morgen so gemacht. Das
ollie uns doch ein gewaltiges Memento. sein, daß wir dem
Herrn Minister in dieser Beziehung doch einen gewissen
Zwang auferlegen. Ob der Wunsch, der im Ausschuß und

Provinzen verhältniämäßig reicher, sie haben Mittel zur

mir sehr fraglich.

Verfügung, sie haben vielleicht auch auf diesem Gebiete
schon etwas geleistet, mehr geleistet als die östlichen Provinzen, die ja vom Staate immer scheel angesehen worden
find, weil sie eine verhältniSmäßig geringe Steuerkraft besißen; deShalb hat man für den Osten immer nicht viel

Es kommt noh hinzu: gerade wo wir heute im paxlamentarischen Staat leben, wo wir als Parlament den
Wunsch haben müssen, ausschlaggebend in der Gesekgebung
zu wirken, müssen wir zu verhindern suchen, daß der Herr
Minister freie Hand hat, durch Ausführungsbestimmungen

Westen anders liegen als im Osten. Im Westen sind die

übrig gehabt und hat es auch heute nicht, weil man ihn

hier im Plenum-ausgesprochen ist, genügen wird, erscheint
|

|

Gesetße nachträglich so auszulegen, wie es ihm gefällt. Wir
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gezogen werden? Unter Umständen würde es eine Ver-

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

jorgeorgane keine Verpflichtung haben, von dem, was sie

=|

&gt;

hinderung der ganzen Fürsorge bedeuten, wenn diese Für-

ngen Fadw der Getgebung, der SanteRes ig
Ke IDI m Samen ju)übergehen Men Freude begrüßen, wenn infolge des 8 5 bei der Ausbildung
wu. den Erfahrungen, die wir 8is jegt wit Erlassen wb DE SRR

Anssüsrunngverorbnungen der Herren Minister yemac&lt;hi

Ausbildung

haben,
fann man Achen nur "u en dafür,
propdaß ZUN
Tiefen 08 9
gegenüberstehen. JIc&lt;h halte deshalb
wir hier

einen

ganz

ganz

bedeutenden Jorkschritt

IT

3

UEx

-.

festlegen, wie der Minister vorgehen muß, ihndurch geseb- 9 her denBuchstaben ainterden. 1. Oktober 1953

liche Festlegung Hupen09 er In: was das Parlament H 07 NN RIEN EE R AN Re mee

gewollt ji ni 209 ih: euSs0g7 SE

Speb

:

ständen eine Verzögerung des ganzen Gesetzes herbeiführen

Herr Dr Schmitimann den 5 7 bemängelt, wo es heißt:
Auf Grund von Anzeigen, die nach 8 5 eingehen,
kann die unter Umständen auch zu wiederholende

Stantsregierung, sobald fie die erwachsenen Kosten irgendwie übersieht, eine Vorlage an das Haus machen. Nach
der Fassung des Antrages Dr Sc&lt;loßmann hat sie aber

-Es kommt noc etwas WE Jim:
Beibringung

eines

ärztlichen

Heun Fe

Zeugnisses

an-

geordnet werden.

wird, denn nach der Fassung des Ausschusses muß die
Zeit bis zum 1. Oktober 1923.

Sie verlängert also die

Schwierigkeiten der Gemeinden und der Landarmen-

Ee 91m:aratlimen Riiestes? In deim Jugenölie wo hen."
Er hat nun mit Recht gefragt: wer bezahlt die Kosten 5 NRNOPOR2807 RES
wir die Familienpflege haben, hat der Staat lehten Endes
die Losten zu bezahlen. Kosten werden dann nichr mehr
Entfichen, Da der Tnnömmenyerband den Arzt inner
wieder hinsmit jmd den Leuien die ärztliche Natersuhung

ib Das ausunehmen. Menn wis imael R Gesch machen
wollen, müssen wir es so stehen lassen, wie es steht. Wenn
wir aber dem Staat Zeitlassen wollen, daß sich der Staat
die Sache in drei Jahren ruhig überlegt während die Ge-

guscrient.
m Mausgeräumt.
Diesen Angenhie fim aum die Be: meinden
auch kein Geld: haben, ; dann fönnen wir dem Anenfen gegen
&gt;
Wenn ferner von seiten des Zentrums und auch von

trag SPnon uin die Staaisregierung bitten

der Zimm Beriäierinernin gejagt worben 1029 vr AUS daß fie all die Bestrebungen, die heute auf &lt;haritativem
sous e cn en getragen hat,

da u 4 aß Z ir

H

Wege vorhanden sind, auch bei der Krüppelfürsorge, bei

EEN REie einne de CHRI EE) allen Arbeiten und Bemühungen, den Krüppeln zu helfen,
machen wir denn das ganze Geseß, wenn wir eine weitere
Bel,

Hor

Womens

2264 H

Nen2 0

1199 Möglichkeit heranzieht. I&lt; möchte unterstüßen, was

Herr Dr Weyl gesagt hat, daß der Perlbund zur Förderung

Neinsin0 WIRBT AIE MIER 8 Se der Selbsthilfe uad der körperlich Behinderten außerarmenverbände ist dieses Gesetz überhaupt nicht zu machen, ZENNHIRIEEEH ir die NEIN0wi97Der fim
im9 ver „Jen Zeäppeln Mem heien ae wer doin anspruchen. I&lt; möchte auch die Staatsregierung bitten

SEE MEIR eu an SEHMTEEn bes daß sie für die &lt;haritativen Anstalten dort, wo solche vor54

I

muß fm von vornherein

FTQL

DATE

ICHEND

»

ar darüber Fim daß i9ans er

er-

heblime Kosten entstehen. Diese: Küsten: müsse: gehragen

werden. Dazu dient ja auch der beantragte Entschluß unter

handen sind, etwas übrig behält, inbesondere für Anger-

burg, das uns in Ostpreußen am nächsten liegt, und das

ganz außerordentlich viel geleistet hat.

Es sind dort un-

hefähr 280 Krüppel, die ee „UF dent Pe + der Mildtätie-

7 Ns Duma Nx Sn de eten feit erhalten worden sind; die Anstalt hat ernden
eine

Vorlage über

die

Gewährung

staatlicher

Mit el

zur

Abbürdung der erwachsenen Lasten zu machen ist.

GEE

Re

80

EEE du MEEREN Beziehung usw zur Ertüchti-

I&lt; möchte de 5501) doc wiel NE ar
Ich bitte die Staatsregierung, daß diesen Anstalten
dieienfaen dur&lt; das neue Gese nicht Knüppel zwischen die Beine
ener
fü für is
is ; 4 Anstalts
Ae, gelen
I Ziel,
geworfen,
sondern daß sie gefördert werden, damit unser
ppel,die sie feine
Anstaltspflege
haben,
die Ertüchtigung der Krüppel, in jeder Weise erreicht

annehmen um cine Gerbe ee ho &lt; d.

Familienpflege zu Übergeben, um sie u fontrollieren, Um

wird und daß alle Mittel in Anspruch genommen werden,

eine Aufsicht zu haben, daß alles, was irgendwie auf ortho-

um möglichst bald zu diesem Ziel zu kommen

pädischem Gebiete geschehen kann, unter Aufsicht der Land-

armenverbände geschieht. Das ist das, was ich erreichen
will, nämlich, daß die Krüppel tatsächlich in Obacht genommen werden und nicht mehr wie biSher Hunderte von

Krüppeln ohne Hilfe dastehen.

;

:

(Bravo!)
Pröfsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete

Dr Sc&lt;hloßmann.

öh Z u us der Sim NOM enfin
die

Dr Schloßmann, Abgeordneter (D. Dem.): Meine

Schadensersakfrage die Meinungen geteilt sind. Einerseits

Damen und Herren! Als der Gesetzentwurf hier in erster

mödhte

i

arauf

hinweisen,

daß

in

bezug

auf

„-

Abg

„D.

Dem.):

hat Herr Schmittmann gesagt, daß er diese rechtlichen Lesung beraten wurde, entstanden ZR eimngverBidr

Folgen nicht so fürchtet =- ich glaube, daß sie tatsächlich

heiten, ob man ihn zur weiteren Beax eim em pf

SUMRTIERE HE PERON SN WESTUGEESER:SEESENIPMS LPGIGEIOLEZER
etont,

daß

sie

doh eintreten

werden.

ir erscheint

e

)

2008

1

u

rag

aber doch kaum möglich, diese Säße zu streichen. Warum hin entschlossen, ihn dem Ausschuß für Devölteenno polit
sollen Krankenpflegepersonen und sonstige Fürsorgeorgane,

die doch besonders dazu angestellt und im Fürsorgewesen
herangebildet werden, nicht zu einer Anzeigepflicht heran143. Sitzg LandeSver]. 1919/20

zuzuweisen. Nun sagt zwar der Dichter: Vers! ani ist stets

bei wenigen nur gewesen, aber ich glaube, daß in diesem
Fall die Mehrheit klug gehandelt hat, und ohne daß wir

11405
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[Öffentliche Krüppelfürjorgel

der Ausführungsbestimmüngen auf diesen "Punkt hin-

iDr rühmen
Schloßmann,
Abgeordneter
(D.daßDem.)
]
uns
wollen, dürfen
wir sagen,
die Regierungs-

NN
die ja dur
dieses Geset
darauf
PSeachtet würde
und eventuell
ein gefoen
Hinweis werden,
käme, daß
die

Redner, die heute gesprochen haben, sind im allgemeinen
mit dem Geseßentwurf ganz einverstanden gewesen, es sind
eigentlich nur fleine Einzelheiten, die hier erwähnt worden
sind. So hat Herr Dr Weyl darauf hingewiesen, daß das

302L1- glaubten wir, daß es bei der jeßt vorgeschlagenen
Fassung verbleiben fam
LC
/ Wir bitten Sie, das Gesetz anzunehmen, wie es vorliegt, und nur in der Entschließung, die dazu gefaßt werden

nur bis 16 Jahren der öffentlichen Fürsorge zuzuführen.
Der Ausschuß ist darüber hinausgegangen und hat das

sondern es wird ein Spätesttermin angesekt; bis
jpätestens 1. Oktober 1923 soll der Volksvertretungeine

glaube, daß man in einigen Jahren vielleicht daran gehen

jagen, daß etwa jebt gleich die Staatsregierung eine Vor-

m

gewiesen würde, sondern daß auch bei dem Eingehen der

us im Ausschuß MN NEE Warden Alle MICHE vorliegt, auch Krüppel in Familienpflege zu
Geseß nur die Krüppel bis 18 Jahre berüfichtigt. Mein
ursprünglicher Antrag war dahin gegangen, die Krüppel

oll, die von uns vorgeschlagene Änderung vorzunehmen.
Es ist damit nicht etwa eine Verzögerung beabsichtigt,

Alter auf 18 Jahre festgesebt. Gewiß ist es wünschenswert, Vorlage gemacht werden. Wir können aber die Fassung
daß auch für die älteren Krüppel etwas geschieht. 'I&lt; nicht lassen, wie sie jekt ist; denn es ist etwas Sinnloses, zu
kann, die Alterö3grenze in die Höhe zu seken.

Also zunächst werden ja diejenigen Krüppel, welche

durc&lt; den Krieg leider in ihren Zustand verseßt worden

sind, durch die Heeresverwaltung weiter versorgt werden.

lage bringen joll über Kosten, die aus diesem Gesetze ex„wachsen sind.

.

.

N

Nun könnte man das vielleicht so ändern, daß man

sagt: erwachsende Lasten. Es läßt sich aber vorläufig noch

I&lt; mache Hexrxn Dr Weyl aber weiter darauf aufmerksam,
daß die Krüppel auch über 18 Jahre, soweit sie hilfsbedürftig
sind, einen Anspruch auf Anstalt8aufnahme und Anstalt8verpflegung haben. 8 1 seßt feinerlei Grenze fest. Nur

gar nicht absehen, wie hoch diese Last sein wird. Wir können
den drei beteiligten Ministerien wohl das Vertrauen
s&lt;henken, daß sie zur rechten Zeit, wenn etwa die Kosten zu
groß sind, fich untereinander einig werden und diese Vor-

8 2 sett eine Grenze von 18 Jahren fest. Es haben also
alle Krüppel unbeschadet ihres Alters einen Anspruch auf
Anstaltspflege, wenn sie hilfsbedürftig im Sinne dieses

lage dann sofort bringen werden.
Id bitte Sie im Namen meiner Freunde, die Vorlage
anzunehmen. Wir verabschieden damit das erste joziale

Gesekes sind.
Den Antrag Poehlmann bitte ich Sie abzulehnen; denn
ich glaube nicht, daß die Gefahren, die Frau Poehlmann gesehen hat, irgendwie in Betracht kommen. Aus allgemeinen

Fürsorgegeseß, das der Landesversammlung vorgelegen
hat, und geben uns der Hoffnung hin, daß eine große
Anzahl weiterer Geseke, die auf anderen Gebieten sozialhygienische Schäden beseitigen wollen, bald nachfolgen

daß irgendein Ersakanspruch aus diesem Paragraphen nicht 1 652.v
Gesichtspunkten, aber auch de lege RE geht 0 hervor, werden.
hervorgehen fann.

Das ist schon besonders dadurc&lt; klar

gemacht, daß diese Bestimmungen in einen besonderen

Paragraphen geseßt sind und das hikrin eine Strafandrohung überhaupt nicht vorgesehen ist. Wir haben in

(Bravo! bei: den Deutjmhen Demokratischen. Partei)
EREN

DUEE,

NEE

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat
der Abgeordnete Dr Beyer (Westpreußen).

verschiedenen Paragraphen verschiedene Bestimmungen über

|

die Strafen. In 8 3 wird die Verkekung der Anzeigepflicht
unter allen Umständen bestraft; in 8 4, wo es sich um Lehrer
und Lehrerinnen handelt, erhält die Regierung das Recht,
unter Umständen Strafbestimmungen zu erlassen, und in
8 5.ist ausdrücklich von einer Strafbestimmung gar nicht
die Rede. E53 ist ausgeschlossen, daß unter den Begriff
franfenpflegende Bersonen oder sonstige Fürsorgeorgane
eine Dame fällt, die &lt;aritative Krüppelfürsorge betreibt.

Dr Betzer (Westpreußen), Abgeordneter (So3.Dem.): Auch meine politischen Freunde stehen unbedingt
auf dem Boden der Vorlage, wie sie durc&lt; die Ausschußbeschlüsse festgelegt ist. Wir haben es sehr begrüßt und
haben uns auch in dem Sinne bemüht, daß in dem Ausjsc&lt;ußentwurf vor allem Wert auf die Vorbeugung der Erkrankungen gelegt wurde, die wir in dem ursprünglichen
Entwurf vermißt haben. In 8 2 ist dies deShalb eingefügt

Es3 ist klar, daß unter der Bezeichnung Krankenpflege-

worden.

personen diejenigen gemeint sind, die durch Ablegung einer
Prüfung eine gewisse Kenntnis der Dinge nachgewiesen

Soeben ist zu diesem Paragraphen von Herrn Kollegen Dr Sc&lt;loßmann und von Herrn Dr Weyl gesagt

haben; sie sind zu einer Anzeige verpflichtet, zweitens solche,
die amtlich, berufsmäßig mit. diesen Dingen beschäftigt sind. Im übrigen ist nicht das Wort Anzeige ge=

braucht, sondern es heißt: namhaft zu machen. Auch das

würde bei einemetwaigen Ersaßanspruchsprozeß stark in
die Wagschale fallen. Aus dem, was Ihnen Herr

Dr Sc&lt;hmittmann ausführlich dargelegt hat, können Sie

;

worden, ob man das Alter der Krüppel, für die die Jugendämter zu sorgen hätten, auf 16 oder 18 Jahre festsehen, oder
ob man die Alter8grenze Überhaupt fallen lassen soll.
Selbstverständlich ist in 8 1 von den Krüppeln überhaupt
die Rede, d. h. die Alter8grenze ist fortgefallen. In 8 2
aber ist nur von Krüppeln unter 18 Jahren gesprochen,
-.

ihtinl "ber der Unabhänci

aber die Versicherung entnehmen, daß gar nicht die Rede
davon sein kann, daß irgend jemand durch 8 5 belästigt

(fehr richtig! bei der

wird.

iu Hongioen
Partei)

Sozialdemokratische

ozialdemokratischen

Im Interesse der Krüppel dagegen ist es natürlich

und auch wir können nicht einsehen, warum man nur für

sehr wünschenswert, daß alle Krankenpflegepersonen und
Fürsorgeorgane auch in dieser Beziehung ihre Augen offen

diese Krüppel sorgen will; die Beratung und Vorbeugung
soll sich doch auch auf andere Krüppel beziehen, und die

halten.

Ambulatorien, in denen die Krüppel unter 18 Jahren

|

Dem Antrage der Herren Kollegen Dallmer und Genossen stimme ich in seiner Tendenz vollständig zu. Wir
haben aber doch s&lt;were Bedenken gehabt, eine so wichtige
Sache in einem kleinen Relativsaße in ein Geseß hineinzubringen.“ Nachdem uns die Staatregierung im Ausshuß
die Erflärung abgegeben hat, daß nicht nur bei dem Erlaß

behandelt werden sollen, werden fraglos billiger arbeiten
als die - Anstalten, in die Verkrüppelte aufgenommen
werden. Darum wird vs keine größeren Kosten verursachen, sondern wahrscheinlich sogar billiger sein, wenn
man hier die Altersgrenze nicht zieht, sondern auch ältere
Krüppel in Ambulatorien behandelt.

ZD - ===m
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[Sffentiich

ppatfiteiorgel

88 8 und 3 vorgesehene Bestimmung, welche die Fürsorge

-

nur auf Krüppel unter 18 Jahren ausdehnt, beseitigen und

[Dr Beyer (Westpreußen), Abgeordneter (Soz.-

Dem.)]
:

-

2424

u dem Antrage Dr Sc&lt;hloßmann möchte ich sagen,

die Altersgrenze überhaupt fallen lassen wird.
Erster

.

|

Vizepräsivent
Fee

Dr

Porsch:

Die

2

TIE

Be-

daß vn meine palttsden Freunde audaßMes
pden ve Plemang ae*
S 1 istEEE
geschlossen.
Wir kommen| zur Abdiese VerändeEr
:
rung
keine Verzögerung der unter b genannten Maßnahmen 57 ZuFo DIENER
Dntieik edernei:
bedeutet, jondern sogar eine Beschleunigung, denn die
u
Antrages stehen und daß sie glauben,

Ministerien werden u solten 9 EEE
Vürlaue
die Aufstellung
und

möglichst bald zu machen. Aber für

Berückfichtigung der durch dieses Geset entstandenen Lasten

(Geschi
eht)
Paragraph

2,3 ist die Mehrheit; der

ist angenommen.

M? &amp; Meh) zu 8 I H; [ag REN On Ausschusses.

Wen wir den Antrag Sc&lt;oßman nicht an ehmen*
joll als Termin der 1. Oktober 1923 festgesetzt, das heißt Ich eröffne die Besprechung =“ und schließe fie. I&lt; darf
ein Zeitraum von etwa einem Jahre vorgesehen werden. | wohl ohne besondere Abstimmung feststellen, daß das Haus

würden, so wäre dafür ein Zeitpunkt überhaupt nicht vorhanden. Man würde wahrscheinlich sagen, daß die Kosten
noch nicht zu überblien seien, und so glauben wir, daß der

Ich eröffne die Besprechung über 8 3 in der Fassung
3,53 Ausschusses = und schließe sie. I&lt;h stelle die An14 h me auch dieses Paragraphen fest.

Antrag Schloßmann die Sache nicht verzögert, "sondern
jogar beschleunigt.

.

.

Ich eröffne die Besprechung über 8 4 in der Fassung

des Ausschusses = schließe sie und stelle die Annahme

Den Antrag Poehlmann lehnen meine politischen
Freunde ab, weil sie „glauben, daß auch die Krankenpflege-

7u&lt; dieses Paragraphen fest.
Ich eröffne die Besprechung über 8 5 in der Fassung

personen und

des Ausschusses.

sonstigen Fürsorgeorgane,

die mit

den

Krüppeln oft sogar inniger und häufiger in Berührung

/

|

|

|

ZSierzu liegt vor der Antrag der Frau Abgeordneten

kommen als die Arzte, die den Beginn der Verkrüppelung

Pochlmann und Genossen auf Nr 2444 der Drucfachen.

ihrer Pflege Befohlenen viel früher merken als die Ärzte,

Poehlmann

in dem täglichen Umgange mit kleinen Kindern und den

hier ennen sollten. Es ist nicht einzusehen,

warum man diese Personen ausnehmen will.

Zur Geschäft5ordnung hat das Wort Frau Abgeordnete

'

'

'

|

Frau Poehlmann, Abgeordnete (D. V.-P.): Wir

Dann mühte ic&lt; noch ein paar Worte zu dem An-

ziehen den nen zurü, da wir sachlich auf demselben

trag Dallmer jagen. Meine politischen Freunde glauben,

Standpunkt stehen wie die Redner der anderen Parteien

Da ET EE EEA METeege 2IEs

und unsere formalen Bedenken durch das, was hier aus-

vn un dr Minister ehen wird, wenn er darüber zu

hoführt worden ie gelindert worden find;

entscheiden

hat, was mit

den Krüppeln geschehen soll.

Erste Vizepräsident Dr

Porsch: Dann steht

Durch den 5 11 ist ja eine Befreiung von der Unterbringung also Crit: 8 zap RI M MEM:

in eine Anstalt bis zum 31. März 1926 von einem Ich schließe die Besprechung und stelle fest, daß 8 5 in

Antrage abhängig, und der Herr Minister hat zu ent-

5,7 Fassung des Ausschusses angenommen ist.

einer Anstalt untergebracht werden können. Er wird ohne
Zweifel den einzig möglichen Weg beschreiten und dafür

8 8 in der Fassung des Ausschusses und stelle fest, daß das
Saus diese von mir aufgerufenen Paragraphen ang e-

wird dadurch aber über jeden einzelnen Fall entscheiden
können. Das aber halten wir für außerordentlich wertvoll,

Ich eröffne die Besprechung über 8 9 =- und 8 10 in
5x Fassung des Ausschusses =“ schließe sie und stelle die

scheiden, was mit den Krüppeln werden soll, die nicht in

sorgen, daß die Krüppel in Familienpflege kommen. 'Man

weil die Familienpflege in jedem einzelnen Fall daraufhin
beurteilt werden soll und werden muß, ob sie unseren Anforderungen entspricht. Sie wissen, daß wir seit Jahren
auch für Geisteskranke eine Familienpflege eingeführt
haben, und ich möchte "Ihnen aus meinen persönlichen Er-

fahrungen jagen, daß sich gewöhnlich und dur&lt;schnittlich

Ich eröffne die Besprechung über 8 6, = 8 7 = und

nommen hat.

|

|

9Angahmedieser Paragraphen fest.
Ich eröffne die Besprechung über 8 11 in der Fassung
55 9Ausschusses. Hierzu liegt-vor der Antrag der Abgeord-

neten Dallmer und Genossen auf Drucksache Nr 2432.
Das Wort wird nicht verlangt; die Besprechung ist

geschlossen.

nur diejenigen Familien zur Aufnahme von Geisteskranken
Wix kommen zur Abstimmung. Ich lasse zunächst
bereit erklären,. die glauben, etwas dabei verdienen und über den Antrag Dallmer und demnächst über 8 11 abherausschlagen zu können. Das liegt aber natürlich dur&lt;- stimmen. Ich bitte, daß diejenigen, welche den Antrag
aus nicht in unserem Sinne, sondern es soll genau ge- Dallmer annehmen wollen, sich von ihren Plätzen erheben.

prüft werden, ob die Familien, die bereit sind, Krüppel
aufzunehmen, auch alles das tun, was der Verhütung einer

es
(Geschieht)

weiteren Entwicklung dex Verkrüppelung dient und zur

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.

.

Heilung des Krüppels erforderlich ist. Wir glauben, den

Dann darf ich ohne besondere Abstimmungfeststellen, daß

Antrag Dallmer ablehnen zu müssen, da wir es für selbst-

8 11 in der Fassung des Auss&lt;husses unver-

verständlich halten, daß auf Antrag hin die Familienpflege
angeordnet wird, sobald für den Krüppel nicht ausreichend
gesorgt und die Aufnahme in eine Anstalt nicht möglich

ändert angenommen ist.
Ich eröffne die Besprechung über Einleitung und
Überschrift und über den Ausschußantrag auf Drucksache

ist. Wir glauben, daß das Geseß nur eingeschränkt werden

Nr 2339 zu 2, zu welchem der Antrag des Abgordneten

würde, wenn wir in 8 11 den Nebensaß des Dallmershen

Dr Schloßmann vorliegt. =- I&lt; schließe die Besprechung

Antrages hineinbrächten.
- Wirerklären uns also gegen die Anträge Dallmer und

Boehlimann, stimmen aber dem Antrage Schloßmann zu
und hoffen, daß eine spätere Vorlage vielleicht die in den

143. Sitg Landesvers. 1919/20

und stelle fest, daß Einleitung und Überschrift angenom mensind.

Über Antrag Dr Schloßmann sowie über den

Ausschußantrag selbst stimmen wir nach der dritten
Lesung ab.

11409 . BerfässunggebendePreußische/Landesversammlung"143/Situng7am6Mat1920711410
Sffentliche Krüppelfürsorge]l

[Wortlaut des Antrages:

[öffent
[Erster Vizepräsident Dr Porschj
Wir kommen nunmehr zur dritten Beratung

|

1. in dem Geseßentwurf Drucksache Nr 11935 den
Artikel 3 wie folgt zu fassen:
„Dieses Geseß tritt mit der. Verkündung in

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung -

Kraft.

und schließe sie.

im übrigen den Geseßentwurf unverändert anzu-

Wir kommen zur Einzelbesprehung. -- Zur

Geschäftsordnung

hat

das

Wort

der

nehmen,

Abgeordnete

» folgende Entschließung zu fassen:

Dr Shmittmann.
SE

Die
Satt gik ZU eine dafür Sorge
zu tragen, daß für Gerichtsreferendare, die

Dr Schmittmann, Abgeordneter (Zentr.): I&lt; beantrage Blo&gt;annahme.

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Der Abgeord-

mindestens sec&lt;hs Monate Kriegsteilnehmer gewesen sind, die AuSbildungszeit als Referendar auf zweiundeinhalb Jahre. abgefürzt
wird,

nete Dr Schmittmann beantragt Blo&gt;annahme des
Gesetzentwurfs. Das ist zulässig, wenn niemand wider-

3. die Eingabe II 2760 als erledigt zu betrachten.]
Bsriterstatter ist der Abgeordnete Dr Berndt (Stettin).

.

spricht. =- Es widerspricht niemand.

Wir kommen also

Z455 Wart hat der Herr Berichterstatter.

zur Blo&gt;abstimmung.

|

Ich bitte, daß diejenigen, welche für Blo&gt;annahme

des Geseßentwurfs sind, sich von ihren Pläßen erheben.

Dr Berndt (Stettin), Berichterstatter (D. Dem.):

Meine Damen “t Herren, ke es Geseß-

(Geschieht)

entwurfes, die Dauer des Vorbereitungsdienstes der Ge-

Das ist einstimmig der Fall. Damit ist der Gesez-

ebenso wie vorher in der Vollversammlung die allgemeine

entwurf in allen seinen Teilen angenommen.

Zustim Fämtimer Poier, Fina die Mer

!

richtSreferendare auf 3 Jahre abzukürzen, hat im Ausschuß

:

;

...

ürzung

der

Dauer

de

rbereitungsdienstes

irt-

MeenenmmmhImALfm
den2 schaftlichen
und
sozialen derGründen
unbedingt
notwendig
8
(
D
he
Nr 2339 zuWKN
2 und. ner
3. Zu
H
Schädi
Ausbild
vor
Gerichtsliegt der Antrag Dr Schloßmann auf Drufache Nr 2445 te one = D Snh FI Hführbarist. er Gerichtsvor.

“4

nn

;

6:

6

|

:

8

;

ie

:

Im Ausschuß ist im wesentlichen über zwei Punkte ver-

fie - . Zh
eröiie die esn darüber M and s&lt;ließe handelt. worden, einmal über die Frage der Gestaltung des
I&lt; lasse zunächst über den Antrag Sc&lt;loßmann 39 bereitungsdienstes im einzelnen und dann über die
abstimmen und bitte diejenigen, die ihn annehmen wollen,

Frage einer noch weitergehenden Abkürzung des Vor-

sich zu erheben.

bereitungsdienstes

m

,

(Geschieht)
EN

Em

8

n

für

solche

Gerichtsreferendare,

die

Kriegsteilnehmer gewesen sind.
ie

Was den ersten Punkt anlangt, [so ist im Ausschuß

Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.
Dann bitte ich, daß diejenigen, die den Antrag des

darauf hingewiesen worden, daß der Referendar nach Möglichkeit freigehalten werden müsse von allen rein schematischen

(Geschieht)

Referendare zwe&gt;s weiterer Ausbildung zu legen sei. Es

Aussc&lt;husses mit diesem Antrage Sc&lt;loßmann annehmen wollen, fich von den Plätzenerheben.
TT

'

|

p

Arbeiten wie Protokollführung und ähnlichem, und daß besonderes Gewicht auf die außeramtlihen Übungen der
ist im übrigen eingehend über die Verteilung der Vor-

Auch das ist die Mehrheit; der so geänderte Ausschußantrag ist angenommen.

bereitungszeit von nunmehr nur noch drei Jahren auf die
einzelnen Siationen gesprochen und von dem Herrn Re-

Dann bitte ich, daß diejenigen, die- den Antrag zu 3,
die Eingabe II 2760 als erledigt zu betrachten, annehmen
wollen, sich erheben.
(Geschieht)

PierungsSvertreter im Ausschuß erklärt worden, daß die
Regierung folgende Verteilung beabsichtige: 6 Monate soll
der Referendar an einem kleinen Amtsgericht, 8 Monate
am Landgericht, 4 Monate bei der Staatsanwaltschaft,

Das ist die Mehrheit; es ist demgemäß bes&lt;lossen.
Nunmehr kommen wir zur Shlußabstimmung

über das Geseh. Ich bitte, daß diejenigen sich erheben,

bei einem großen Amtsgericht und 3 Monate bei einem
Oberlandesgericht arbeiten. Einwendungen gegen diese Art
der Einteilung des Vorbereitungsdienstes sind im Ausschuß

(Geschieht)
Das Gesetz ist angenommen.
ERG ommen zum siebenten Punkt der Tages-

einer noc&lt; weiteren Abkürzung des Vorbereitungsdienstes
derjenigen Gerichtöreferendare, die Kriegsteilnehmer geDie Rechtslage ist folgende: Durch das preußische Gese

Zweite unddritte Beratung des GesetEntwurfs über die Dauer des Vor-

den Vorbereitungsdienst für Kriegsteilnehmer um die Zeit
des Kriegsdienstes, jedoch höchstens um ein Jahr abzu-

Ger

N

93

|

welche das Gese im ganzen annehmen wollen.
|

Wir

k

i

.

j

:

.

:

;

7 Monate bei einem Recht3anwalt und Notar, 8 Monate

nicht erhoben worden.
|
.
Längere Debatten haben stattgefunden über die Frage

a

;

:

.

vom 9. April 1917 ist der Justizminister ermächtigt worden,

bereitungsdienstes der Gerichtsvreferen- lfürzen. Durch das vorliegende Gesez, durch das der Vorare -- Drucejachen Nr 1935, 2328

Zunächst
zweite d;Beratung!
. Der Antrag
DTR

IAT

a:

Drujsache Nr 3328. Rechtsausschusses befindet fich auf

bereitungsdienst allgemein auf 3 Jahre abgekürzt wird,

Witpende
Mentee:
an sich um die besondere Verzun
es
Gejezes vom 9. April 1917 kommen. Nun
ist jedoch durch Reich8geseß vom 19. April 1919 den Landes-

justizverwaltungen die Ermächtigung erteilt worden, den
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|Dauer des Vorbereitungsdienites der Gerichis-

die Staatsregierung zu ersuchen, dafür Sorge zu

referendare]

iDr Bernöt (Stettin), Berichterstatter (D. Dem.)]

Vorboreitungsdienst weiter bis auf 2 Jahre abzukürzen.

Gin
ist von
in ianPreußen
hngen
hen Sinnen
AusSnahme
vollerSeuti
Gebrauch
gema
u M
er

1 1418

tragen, daß für GerichtSreferendare, die mindestens
sechs Monate Kriegsteilnehmer gewesen sind, die

MNUNS SRM auf zweiundein-

| Ia „It ? Ä is .

un

is ist m im dieAnju
no) difüre u:
Zaun
Referendare
ihre Ze
Tätig
eit: er

eines Entgelts an

Wuruereitumg penn iür Weia einene unn u Sen 190881: is [ag Bie 008 des DudenWah
2 Jahre abgekürzt worden.

In

Preußen ist

dur&lt;

Justiz-

ministerialverordnung vom 29. April 1919 für diejenigen
Kriegsteilnehmer, die demnächst Dienst bei einer anerkannten

Referendare an

den

Berichterstatter

vor, in

der

f

hin-

gewiesen wurde, daß die Referendare biSher einen Anspruch
überhaupt nicht haben, sondern nur diejenigen, die die Bitte

iS zur Höchstdauer von6

2IDREGISTHNN geleistet Jaun der Worber itnngbien um Rniernägung feäußert Me ene Dem 2.300 Ä
E26Imabgefürzt
worden.
der Begründung

zum vorliegenden Gesetzentwurf

ist hervorgehoben, daß bei der Justizverwaltung die Absicht

bestehe, den Vorbereitungsdienst für Kriegsteilnehmer allHenlein zar 2
Dae
Tao
it
m
An8gemeint auf 27 Jahangufürgen. Das ist auß im Aus:

halien, daß aner Pilion Ze Neietenbarn Zn
sie Über-

gemessenes Entgelt gezahlt werden müsse, damit

haupt existieren könnten. Von seiten des Vertreters des

Iustizministers wurden Bedenken dagegen geäußert, da die
Referendare sich in weit größerer Zahl zum Justizdienst
drängten als hie Justiz sie später im Staatsdienst ver-

jwus,
vor dem Vertreter
desThi
Justizministeriums
erklärt Member
We Ihn brigenstellt
7hierA derAusf
auß auf
SENEICHZTEUN
Anne
Soi
:
den Standpunkt, daß die
Frage
nicht
entschieden
Du uu made vun erfMirvene en dE R nim

vertreten, daß es im Interesse ex Kriegstei nehmer dringen
wvünschenswert wäre, für fie die Zeit des Vorbereitungsdienstes anf zwei Jahre also um ein vanzes Jahr: ubzukürzen.

Es lag hierzu auch noch eine Bittschrift des

werden könne, da sie nur in losem Zusammenhange mit

dem Geset stehe, daß diese Frage vielmehr eingehend zu
erörtern und zum Abschluß zu bringen sei bei der demnächst
Feat henker Beratung des HausShalts der Justizver-

Wallung

Deutschen Offizierbundes vor, welche besonders dafür ein-

iritt = und zwar im Interesse derjenigen GerichtsLererendaro Bie DIETL
WON
ND
„28
eferendare, die Offiziere gewesen sind --, daß der Kriegs7

:

zZ

.

Nenst in She ee 0n3cn Jahres angerechnet verde.

-

Von der Justizverwaltung wurde demgegenüber her»

NBS 25012

.

r

Te

R

.

|

E24

„.. Es ist dann 'im Ausschuß no&lt;h die Frage der Ab»
referendare von 4 Jahren auf 3 Jahre erörtert worden

fürzung des Vorbereitungsdienstes auch der Regierung3|

V

.

4

€Es lagen hierzu zwei Bittschriften vor, eine von den Re-

gierungsreferendaren der Regierung zu Frankfurt (Oder),

vorgehoben, daß es jich nicht empfehle, mehr als 6 Monate
anzurechnen, da joust die Vorbereitungszeit zu kurz wäre

die andere von den Regierungsreferendaren der Regierung
zu Düsseldorf. Der Ausschuß nahm einmütig die Stellung

deuts&lt;en Staaten, insbesondere in Süddeutschland, die
Abkürzung auf zwei Jahre bereits durc&lt;geführt wäre, wurde
von dem Vertreter der Justizverwaltung darauf hingewiesen, daß in diesen Staaten zum größten Teil, z. B.

vsferendare zu verqui&gt;en, da die Art der Ausbildung eine
wesentlich andere sei. Es sei notwendig bei der Exörterung einer Abkürzung des Vorbereitungsdienstes der Regierungsreferendare Vertreter des Ministeriums des

und die Ausbildung der Referendare unter der Verkürzung
leiden würde. Gegenüber dem Einwande, daß in fast allen

in -Boyern und anderen Staaten, das Rechtsstudium ni&lt;t
wie in Preußen drei, sondern vier Jahre betrage, und daß

bei einer längeren Vorbereitung auf der Universität eine
Abfürzung des Vorbereitungsdienstes in der Praxis eher
zu ertragen sei.
Von Dem Berichterstatter wurde hierzu der Vorschl
;

&lt;t,

ein

St iel

8

intret

l ZM

d 3m

ein, daß es nicht angängig jei, diese Frage mit der Frage
der Abkürzung des Vorbereitungsdienstes der Gerichts-

Innern hinzuzuziehen und dann unter Berücsichtigung der
besonderen Eigenart der Vorbereitung der Regierungs-

referendare hierüber besonders zu entscheiden. Die Bittschriften sind mit Rücksicht hierauf unerledigt geblieben und
werden demnächst in einer besonderen Sikung unter Hinzuziehung von Regierungsvertretern beraten werden.
Der endgültige Beschluß des Ausschusses ging dahin
;

;

:

H07 ; ER beBie dir Ee EemH ie Mus dem Gesetzentwurf zuzustimmen mit der Maßgabe, daß das
fürzung der Borbereitungszeit zu bemessen wäre.

Dem-

Geseß mit der Verkündung in Kraft tritt, die Entschließung

ansprechend
Pen
ag geltellt: wurde von dem Berichterstatter folgender Anzun M ir BEEEREHEEEESIEEREG
teßli
ie
Bi
rift
xerwahnt
Deu webe
4
m
|
OffizierSbundes durch die Beschlußfassung für erledigt zu
Referendaren, welche Kriegsteilnehmer gewesen

oerflären.

fb:
ird eine mehr 5 6 monatliche Kriegsdienstzeit bis zu einem Jahre in Höhe von 3 Monaten,
Erster Vizepräsident Dr
Porsch: I&lt; eröffne
bis zu 2 Jahren in Höhe von 6 Monaten, bis zu die erster R ber iden 4.== Po: WERE ine
3 Jahren in Höhe von 8 Monaten, bis zu 4 Jahren

hitte, daß diejenigen, die den Artikel 1 annehmen wollen,

in Höhe
von
10 Monaten
GWTER
Du:
EHRund eine ; mehr als
4 jährige Sriegsdienstzeit in Höhe von einem Jahre

fich von ihren
;
fich

auf die Vorbereitungszeit angerechnet.

PläPlätzen

heb
erheben.

'

(Geschieht)

Der Herr Vertreter der Staatsregierung erklärte, diesem Der Artikel 1 ist angenommen.
Antrage jeine Zustimmung nicht erteilen zu fönnen; er Ich eröffne die Besprechung über Artikel 2 -- fehließe
glaub2, auch bei längerer Dauer der Teilnahme am Kriege sie und darf wohl ohne besondere Abstimmung feststellen,

nicht in der Lage zu sein, eine Verkürzung der Vor-

daß auch Artikel 2? angenommen ist.

Mit Rücksicht hierauf wurde der Antrag des Berichterstatters

den Ausschußbeschlüssen, die ich vorhin mitgeteilt habe --

schließung angenominen, die von einem anderen Mitgliede
des Ausschusses beantragt war, und die dahin ging,

stimmung fest, daß das Haus den Artikel 3 in der Fassung
des Ausschußantrages angenommen hat.

bereitungszeit über 2?/, Jahre befürworien zu können.

von dem Ausschuß. abgelehnt, dagegen wurde eine Eni143. Sitg LandeSvers. 1919/20

Ich eröffne die Besprechung über den Artikel 3 nach

scließe die „Besprechung und stelle ohne besondere Abne

"7

1413

Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 143. Sitzung am 6. Mäi1920 11414

"Dauer des Vorbereitungsdienstes der GerichtsTreferendare]
=--

Der im 8 3 des Entwurfs vorgesehene Kredit von
20 Milliarden ist auf 5 Milliarden herabgeseßt worden,

[Erster
Vizepräsident
Dr Porsch]
Ic&lt;h eröffne
die Besprechung
über

ENee
Me Verteilung
Eisenahnen erfolgt und 49Min
die Übernahme
der preußischender
Schulden

Einleitung und
Überschrift =“+ schließe sie und stelle die Annahme fest.
vl

n

;

IE

;

I&lt; eröffne die Besprechung über die Entschließung

weil die Regierung erklärte, daß sie“ mit diesem Betrag

dTUur&lt; das Reich in Bälde zu erwarten jei. Die Höhe des

angeforderten Kredits war durch die Ungewißheit bedingt,

b' die

Ei

On

.

;

[Ag

des Ausschusses auf Drucksache Nr 2328 zu Nr 2 und über
den Ausschußantrag Nr 2328 zu Nr 3 über die Eingabe

ob die Eisenbahnen zeitig in den Besitz des Reiches überführt werden könnten.
RE
.

Wir treten nun in die dritte Beratung ein

Ermächtigung, die in 3 1 dieser Vorlage erfordert wird,

Nr 2760 -- und schließe die Besprechung.
EEN

;

'

:

;

|

erteilt, und ein Kredit von 5 Milliarden bewilligt worden

Ich eröffne die allgemeine Besprechung =
und sc&lt;ließe sie.

m

|

Schon durch das Geset vom 31.. März 1920 war die

.

Da es nunnicht unzweifelhaft war, ob mit Annahme diejer
GesetzeSvorlage das Gesez vom 31. März 1920 ohne

WirkommenzurEinzelbesprechung. I&lt; eröffne die Besprechung über Artikel 1, =- 2 =- und SE über
Einleitung und Überschrift =- und schließe sie. I&lt; stelle

fest, daß das Haus sämtliche Teile des Gesehes an=
genommen hat.
Wir kommen zur Abstimmung über den Aussc&lt;hußantrag auf Drucsache Nr 2328 zu 2 und 3, zu der Ent-

weiteres außer Kraft gesebt würde, die Möglichkeit also
hestand, daß zwei Geseße mit dem gleichen Inhalt nebeneinander bestehen, und auch weiterhin zwei Kredite von je

53 Milliarden bewilligt sein würden, ist 8 4a eingefügt
worden, der bestimmt, daß mit dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes das Gesez vom 31. März 1920 außer Kraft tritt.
Dieser Zweck hätte sich auch dadurch erreichen lassen, daß

schließung und der Eingabe Nr 11 2760. -- Jh darf auß

man einfach die 88 1 und 3 der Vorlage gestrichen hätte:

wohl hier ohne Abstimmung feststellen, daß das Haus dem

aber dann würden zwei sich ergänzende Gesetze vorhanden

Antrage des Ausschusses zugestimmt hat. .
Wir kommen zur Abstimmung über den Gesebentwurf im ganzen. Id bitte, daß diejenigen, die dem
Gesetzentwurf im ganzen zustimmen wollen, sich von den
Plätzen erheben.
|

gewesen sein, und es erschien deShalb zwe&gt;mäßiger, ein
einheitliches, die ganze Materie regelndes Geseß zu beschließen und den Weg zu wählen, wie ihn 8 4a ergibt.
Um das Infrafttreten des Gesees möglichst zu beschleunigen, ist 8 5 a eingefügt worden, der bestimmt, daß

274.44

.

;

(Geschieht)
zosl-

:

wirr

-

I ORe1! ' jimmig der Fall; der Gesetzentwurf ist an
PE

.

.

für do: Satin des Gesetzes die Verkündung der

maßgebende Zeitpunkt sein soll.

In den pme haShaltseta für 1930 ind Dt

rößere Anzahl

neuer Stellen und

eine große

Anzahl

neuer

Wir fommen zum a c&lt; ten Punkt der Tagesordnung: Riaun eingesetzt worden. EIE ie us . BeZweite und dritte Beratung des Gesetbentwurfs, betreffend die vorläufige Regelung 5es StaatshauShaltsplans für

gründung im Staat3hauShalt ergibt, ist die Besezung diesex
Stellen und die Bewilligung der Ausgabeposten so
dringend, daß die Bewilligung nicht bis nach der defini-

das Rechnungsjahr 1920 -- Drucsachen
Nr 2108, 2387, 2440

tiven Verabschiedung des Staat3haushalt3plane3 verschoben
werden konnte. Es wird deshalb in 8 2 seitens der Staais-

MURI»

EA

eee

'

Zunächst zweite Berat 8 |.

E

"X

Der Hauptausschuß hat dieAnträge der Ab-

geordneten Dr Friedberg und Genossen auf Drucksache
Nr 2198, Eberbach
und Genossen auf
Nux 2223,
h
N Drucksache
:
'":

Meyer (Herford) und Genossen auf Drucksache Nr 2253

regierung die Ermächtigung nachgesucht, diese Stellen schon

vor der et "des StaatshauShalts8planes zu “€ .

ibn und die geforderten Summen zu verausgaben. Der

StagtshaushaltSausschuß hat sich dieser Auffassung an-

rie
224g
geschlossen
und demgemäß
auch den 88 &2lt; angenommen.

Es sind indessen einige Abänderungen beschlossen

und Dr Porsch und Genossen auf Drudsache Nr 2263 über
die Zahlung von Vorschüssen an Beamte usw gleic&lt;h-

yörden. Hinter Abschnitt V], Seite 4 des Entwurfs, ist
cin Abschnitt V] a eingefügt worden, und 3war sind in den

schlage vor, diese Anträge auch in der Bollsikbung bei
Beratung des Nothaushalts zu erledigen. =-

Zd%yuernden Ausgaben Kap: 41 Tit. 1 folgende neu? Veqntenstellen eingestellt worden: 1 Kalkulator und

Widerspruch dagegen erhebt sich nicht. Es wird danac&lt;

YPPedistrator, 1 Kanzleisekretär und 5 Pförtner. Der Vor-

zeitig mit dem Nothaushalt beraten.

Ih

Guyughalt für die Preußische Landesversammlung bei den

verfahren.
stand der Landesversammlung hat nach einer Mitteilung
Der Ausschußantrag befindet sich auf Drucksache des Präsidenten in seiner Sitzung vom 23. April d. Is
Nr 2387.
diese Stellen für durchaus notwendig und auch dringlich

Eingegangen ist ein Antrag der Abgeordneten

angesehen. Der „Hauptausschuß hat sich „dieser Auffassung

Adolph Hoffmann
und
auf Drucksache005.Nr 02245.
2440: ien
au dicse mit
Steen
veinthi
? EN
(40
1827
i. Genossenzue
ellen sollen vielleicht
Beamten
besekt Die
werden,
die aus

m
2 NUNN dei Mie ÄumESiher" den abzutretenden
Gebieten herübergenommen verden.
JPHSPONZeH NDC DLDEHTEI ZDGITON= ZU HIC:
In Abschnitt X1, Haushalt der Justizverwaltung, sind

Berichterstatter ist der Abgeordnete Rhiel (Fulda).
Das Wort hat der Herr Berichterstatter.

unter A c Zeile 7 geseßt: statt „400 Hilfsrichter und HilfsstaatSanwälte“ „600 Hilfsrichter und HilfsstaaiSamwälte“.

Nhiel (Fulda), Berichterstatter (Zentr.): Der zur

Die Geschäfte haben sich nach Mitteilung der Justizverwaltung derartig vermehrt, daß die Zahl von 400 Hilfs-

Verhandlung stehende Gesekentwurf hat den Hauptaus-

richtern und Hilfsstaatsanwälten nicht ausreicht, vielmehr

s&lt;uß am 28. April d. Is beschäftigt.
Die Notwendigkeit der vorläufigen Ordnung des Staatshaushalis
für 1920 ist aus sich selbst ergebenden Gründen allseitig
anerkannt, und es ist allgemein dem Gesebentwurf zu-

die Zahl 600 erforderlich ist. Finanzielle Bedenken bestehen gegen die Mehrbewilligung nicht, da die. Mittel
hierfür aus dem Titel für Hilfsarbeiter entnommen
werden und einfach eine Verschiebung aus dem einen Titel

gestimmt worden unter Annahme einiger Abänderungen

in den anderen stattfindet.

11415... Verfässunggebende Preußische Ländesversammlüng 143. Sizung am 6. Mai 1920
[Vorläufige Regelung
plans für 1920]

des

Staatshaushalts-

[Rhiel (Fulda), Berichterstatter (Zentr.)|
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, ist unter A, lezte
Zeile, Seite 14 des Entwurfs, eine Dozentur für sozialistische Theorien eingestellt. Es wurden Bedenken geäußert, ob der Ausdruc „sozialistische Theorien“ nicht zu
Mißverständnissen Anlaß geben könnte, und es ist de8halb
die Bezeichnung „sozialwissenschaftliche Theorien“ an
Stelle der bemängelten Worte eingesebt worden.

Es

handelt sich um einen Lehrauftrag für Nationalökonomie,
;

|

.

GE

EnEi

4

JU

nicht verschließen können und deShalb einen weiteren -Vortragenden Rat und einen Regierungsrat bewilligt.

ELLNORBREHRERTEME BPRHE

In Abschnitt XV, Haushalt des Ministeriums für

vejonders für Sozialwissenschaft.
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TE

0 oer

ebt werden solle, und zwar mit einer auf dem Gebiete dex

Wohlfahrtspflege führenden Frau. Es wurde ausgeführt,
aß gerade die Frauen. auf dem Gebiete der WohlfahrtsPflege die Initiative ergriffen und besonders wertvolle
Dienste geleistet hätten, daß sie sie auch weiter im
Ministerium für Volkswohlfahrt leisten würden. Seitens
der Staatsregierung wurde dagegen geltend gemacht, es sei
vedenklich, eine Frau sofort mit der Stelle eines Vor-

ragenden Rats zu beaustragen, weil doc&lt; immerhin eine

KIM: SEEN ME MIE DEUVANUNSisen 1907

Frforberli jei.

. Dam in beim Ministerium für Wohlfayrtspflege

Schließlich ist eine Rejoiution-

eingebracht worden,

daß eine

dieser

es Inhalts

ore) True

1 Vortragender Rat und 1 Regierungsrat eu eingestellt

Stellen mit einer Frau, die auf dem Gebiete der Wohl-

WWSsteführt:

jahrtspflege führend sei, bejekt werden möge. Diese Reso-

worden. Es wurde seitens der Staatsregierung folgendes
A

:

Faprtsyfleae führend sei. besei ZB

II

(ution ist angenommen worden.

ganze Referate oder Teilreferate abgegeben haben, aus 1,54 ; Darth lom=
-

Die

Bildung

des

Ministeriums

für

Volkswohlfahrt

iei inENTRE
der REIEE
Weise erfolgt,
daß fünf verschiedene Ministerien.
IE SThenTan

SuSe

4

SEE

„00

SEES

2%

-. Endlich ist noch eine ganze Reihe von Abänderungen
in der GesetzeSvorlage erfolgt. Es handelt sich aber nur um

denen das ganze Ministerium zusammengesebt worden sei.

BeriMmnaung von Drucsehlern. I&lt; brauche sie deShalb

Dadurch sei die Stellenbesezung von Anfang au unendlich
sc&lt;wierig gewesen, vor allen Dingen aber auch deShalb,

aI ee SETZ Gin Drifehler Hseivt 197: 51
u WEN . „m Du Sehe 3 GEIE vfiune ann:

weil das Wohlfahrtsministerium nicht von den anderen
Ministerien die entsprechenden Kräfte für die gesamte
Arbeit bekommen habe, sondern vielfach Halbreferate oder
Viertelreferate
übrig geblieben seien, die nicht ohne weiteres
mit hätten übernommen werden können. Scließlich habe

= ns . rn A853 NN imd H
2412% = IT EEHOREE 95 SUM ERRE 38 es:
UE evteie ift ei SZ en AB Heißen: „Regie:
IEEE
WEIR IT I H 37 nehmen: daß
iese Diitkfehler entiprehend. verichtint wird.

sich ergeben, daß zu den 5 Vortragenden Räten, die die
Medizinalabteilung aus dem Ministerium des Innern ge-

Im übrigen sind im Ausschuß bei den einzelnen
Ressorts no&lt; mehrere Anfragen an die Regierung gerichtet

I&lt;lossen mitgebracht habe, und den 5 Vortragenden Räten,
die das frühere Staatskommissariat für das Wohnungswesen in das Ministerium hineingebracht habe, nur no&lt;
3 Vortragende Räte, aus dem Kultusministerium, dem

Handelsministerium und dem Landwirtschaftsministerimm,
herübergefommenseien, so daß das Ministerium im ganzen

und von dieser beantwortet worden. Diese Anfragen und
UAusfünfte bezogen sich aber nicht auf die Bewilligungen, die

in dieser Vorlage angefordert sind, sondern sind derart, wie
sie sonst bei der Beratung des HauShaltsplanes gestellt zu

werden pflegen und demnächst wiederholt werden. Daher
darf ich wohl darauf verzichten, diese Anfragen und Aus-

ni
BoritägennendaßRu
Gs habe
ie fünfteNl hierIIbvorzuträgen.
ort 13
eingeleuchtet,
diese R
Zahl nicht habe.
ausreichen
würde,
Don Mate
und die Verhandlungen mit dem ARENEN EEK seien

an

wan

Medal Mur

SOD den Anträgen ves Ausichusies: 70 zustimmen;

davon ausgegangen, eine größere Anzahl zu bekommen. Im

HauShaltsplan seien jeht 15 aufgeführt. Die beiden, die

Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; eröffne die

hinzukommen würden, würden, auch wenn man den augen-

Besprechung über 8 1 und in Verbindung damit die Be-

blilichen Stand nehme, nicht ausreichen, um dem Bedürf-

sprechung über die heute mitzuerledigenden Anträge auf

nis zu genügen. Man. habe das bei den Verhandlungen
über den Haushalt und bis in die allerletzte Zeit hinein

Drucsachen Nr 2198, 2223, 2253 und 2263, über welche
nach der dritten Beratung abgestimmt werden wird. =- Das

1.9
nicht so mit
deutlich
äbeischenRessorts
fönnen hätten
wie jet.aberDieschließVerandlungen
den anderen

Wort wird, nicht verlangt;
IN ich schließe
.
: die Besprechung.

lich das Ergebnis gehabt, daß ein Referat für den Realkredit übrig geblieben sei, für das kein Vortragender Rat

vorhanden gewesen sei. Diese Fragesei akut geworden, weit

der Hilfsarbeiter, der jekt das Referat verscehe, ein Kom-

munalbeamter sei, der in seine Kommune zurückgehen

würde, wenn er feine planmäßige Stelle bekäme; da-

durch würde das Ministerium in Verlegenheit geraten. Es
wäre dem Ministerium daher erwünscht, wenn es für die

Abteilung II noch einen besonderen Vortragenden Rat, im
ganzen also 16 erhielte.
Weiter wurde ausgeführt: die Medizinalabteilung jei
augenblilich damit beschäftigt, das Gebiet der Gewerbehygiene neu auszubauen. Dieses Gebiet werde jekt von
einem Hilfsarbeiter bearbeitet, der sich vermöge seinex Borbildung für die neue Aufgabe gut eigne. Dieser Hilfs-

arbeiter bearbeite auch das Jrrenwesen. Es erscheine daher
dringend erforderlich, für ihn eine planmäßige Stelle zu
schaffen. Diesen Ausführungen hat sich der Hauptausschuß
143. Sitg LandesSverj. 1919/20

„..
Ich bitte, daß diejenigen, welche 8 1 annehmen wollen,
"iV v91 den Pläßen erheben.
vm

MINE:

(Geschieht)

MN

Das ist die Mehrheit; 81 istangenommen.

Ich eröffne die Besprechung über 8 2. Dazu gehört

der Ausschußantrag auf Drusache Nr 2387 zu 1a:
'

T

,

den Geseßentwurf auf Nr 2108 mit folgenden
Änderungen anzunehmen:
a) im 5 2
und zwar
| in Zeile 2 (Seite 2 des Entwurfs) hinter den
Worten „angeforderten Summen“ einzuschalten: „(bei Abschnitt XVI Ag über die im

Staatshaushaltsplane angeforderten Summen
hinaus und unter entsprechender Kürzung der
bei Kap. 128 Tit. 8 aus8geworfenen Mittel)“
7597
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[Vorläufige Regelung des Staatshaushalts-

4141418

Zu

wolen,sichvonde Pläßen rhebn. ZUSCEE
- Plans für 1320]

IX. Bauverwaltung

Das 5 ; , | MIEE

&lt;

“

[Erster Vizepräsident Dr Porsch]

fi

.

IGE

liegt RS 1 5 “

Ipre ate | R wm
ji
verlangt; ich jmnche die Be;
en zunächst über diesen Ausschuß-

(Seite 5„4 des
Entwurfs) unter A Zeile 11 zu seken:
Schleusenmeister 1. Kl.“ „8 Schleusen-

statt

antrag a b. Ich bitte, daß diejenigen, welche ihn annehmen
(Geichient

Aneichuar

meister 1 M1 (Drucffehlerberiktie] EU

|

Ich eröffne die Besprechung, -- schließe fie und stelle

EE
EE
EE | s “
..
Das ist die Mehrheit; der Antrag unter 1 ist an-

die Annahme des Ausschußantrages und die Annahme
des Abschnittes IX mit dieser Änderungfest.

annehmen, daß mit dem eben beschlossenen Zusa die Ein-

Ebenjyo ist angenommen

genommen.

Id darf wohl ohne besondere Abstimmung

.

leitung des 8 2 angenommen ist.
E

X. Handel3- und Gewerbeverwaltung.

|

ECbenjyo FREU SRONNGH
1.

Wir kommenzu

Domänenverwaltung

|

1. Forstverwaltung

II.

.

XI. Justizverwaltung.

Lotterieverwaltung

IV. Preußische Staatsbank (Seehandlung)

Storr

MT TOUR DU
GE

NUTSTCHHIPANEY

i.

Sietiient Her Ansihnbanteng TAN

im Abschnitt X1, Haushalt der Justizverwaltung

8

4

(Seite 7 des Entwurfs)

Dun
Er nperwanunn:
Dazu liegt vor der Ausschußantrag 1 all:
im Abschnitt V, HauShalt der Bergverwaltung

A. unter Ab Zeile 1 zu seßen: statt „darunter
4 in den Rechnungsämtern“ „darunter
6 in den Rechnungsämtern“,

(Seite 3 und 4 des Entwurfs)
A. unier A Lap. 14. Tit. 1 und 2? Deile 2. zu

B. unter A c Zeile 7 zu seken: statt „400 Hilfsrichter und Hilfsstaat8anwälte“ „600 Hilfs-

setzen?

richter und Hilfsstaatsanwälte“

fit 5 DueMerten 8

„4 obere Werksbeamte 1. Kl.
+ technischen Bürovorsteher in der Klasse
der

technischen

I&lt; eröffne die Besprechung, -- schließe sie und stelle fest,

daß der Ausschußantrag und mit dieser Änderung Abschnitt IX angenommen ist.

Bergqwerksdirektions-

|

sefretäre“,
in Zeile 5 hinter den Worten: „1 Bau-

beamten in der Klasse der Wers-

|

|

Wir kommen zu
XIL „Miniiterinum

MfG UEm7

des Snunern.
Du IN

direktoren“ einzufügen: „(Direktions-

Hierzu gehört der Antrag des Abgeordneten Adolph Hoff=

mitglieder)“,
B. unter Ba (Zeile 2) (Seite 4 des Entwurfs)

mann und Genossen auf Drucksache Nr 2440:
im 8 2 unter XI Ah den für die staatliche Sicher-

ZU
seben:
anstatt „Salzwerks
der Worte: „Salzbergwerts
in
Staßfurt“
in
Staßfurt

(Druckfehlerberichtigung)

I&lt; eröffne die Besprechung, =- schließe sie und stelle fest,
daß der Ausschußantrag und mit dieser Änderung Abschnitt V angenommen ist.

heitspolizei
angeforderten Betrag zu streichen.
-.
|
|
|

| Ich ure Er Seine amn „It Wort wird nicht

vr amo! IE . nun „u APFiMmUn 9:
:
Ich bitte, daß diejenigen Herren, welche die vom Abgeordneten Adolph Hoffmann beantragte Streichung vor-

Ebenso ist angenommen
VI Staatsschuldenverwaltung

nehmen wollen, fich von den Pläßen erheben.
(Geschieht)

Wir kommen jet zu dem Ausshußantrag 1 al:
hinter Abschnitt VI (Seite 4 des Entwurfs) einzu-

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgele hui. Ab:
sc&lt;niti NU ist unverändert angenommen.

fügen als neuen Abschnitt:

Wir kommen zu

„VIa. Im Haushalt für die Preußische
Landesversammlung.

Bei den dauernden Ausgaben Kap. 41

Tit. 1 für folgende neue Beamtenstellen:

? i Mn üb IE

XIV. Landwirtschaftliche Verwaltung
|

|

ISE

Hierzu liegt der Ausschußantrag 1a VI vor:

.

im Abschnitt XI, Haushalt der landwirtschaft-

lichen Verwaltung (Seite 9 des Entwurfs)

MR ICRE . BEH GRINEE
1 Kanzleisekretär

5. Rfvriner"

n

Ic&lt;h eröffne die Besprechung, =- schließe sie und stelle die

Annahme dieses Antrages fest.
Ebenso

6

a

stelle ich

fest, daß

unter Ad zu seßen: statt „Landeskulturamt3-

präsidenten“

|

„Landesfulturamtspräsident“

..

.

Der Herr Abgeordnete Rhiel hat das Wort.
'

|

.

un2et3

17

„N ' :
IT EN ß M
Il. Preußische Staatsregierung

Rhiel (Fulda), Abgeordneter (Zentr.): Auf Seite 10
des Entwurfs befindet sich noch ein weiterer Druckfehler ;

v

dort muß es in Zeile 3/4 statt „Regierungsbaumeister-

..

SIE

1. Finanzministerium

angenommen sind.

stelle“ heißen: „Regierungsbausekretärstelle“.

I&lt; beantrage entsprechende Berichtigung.

1 419. Boerfas ung ebende Preußische Landesversam tüng 143.Sizung am 6.Mai 1920-

[Vorläufige

Regelung

plans für 1920]

des

Siaatshaushalis-

Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; bitte, den
Antrag schriftlich zum Protokoll zu überreichen. Das
Hau3 hat diesen handschriftlichen Antrag .des Herrn Ab-

Über diese Entschließung ist nach der dritien Beratung ab-

zustimmen.

4:5 Ich eröffne die Besprechung, -- schließe sie und stelle
[est- daß der Ausschußantrag und Abschnitt KV! ange"9 Pm find.
Wir kommen zu

geordneten Rhiel gehört.

De

Ich eröffne die Besprechung, ==&gt; schließe fie. Ich darf

.

XVII. Breußische Zentralgenossenschaftskasse.

wohl ohne besondere Abstimmung feststellen, daß der An-

I&lt; eröffne die Besprechung, =- schließe sie und stelle

on
vs Arens
en Fe
507 Sn fest, Wir
daß Abschnitt
XVI angenommenist.
;
SEE
DEO IDON
NOE BSO ZUA AU Der
werden zwecdmäßigerweise jeßt nochmals eine Abfefen M8: EPN der Abschnitt XM
10A:
:
Wir kommen zu

+immung über 8 2 im ganzen vornehmen, wie er
durch die vorher. erfolgten Abstimmungen gestaltet worden
ist. Ich bitte, daß diejenigen, welche 8 2 im ganzen mit

XIV. Gestütverwaltung.

den Abänderungen annehmen, sich erheben.

Hierzu liegt der Antrag des Ausschusses 1 a VU vox:

(Geschieht)

im Abschnitt X1V, HauShalt der Gestütverwaltung

Das ist die Mehrheit; 8 2 ist angenommen.

(Seit? 10 des Entwurfs)

Wir kommen zu 8 3.

ur
A (zeil: 4) zu seßen: statt „den ange=s
orderten Mehrbetrag“ „der angeforderte MehrIn

m

AT FE

Ton

EIIG

Sutra AE Efe Geri Minn)

antrag unter
1b vor:
R HL ahn

Hierzu liegt der Ausschuß-

IREN

ESN

GE

IIID

im 8 3 Zeile 3 (Seite 18 des Entwurfs)

|

statt

20 Milliarden Mark zu seßen:

I&lt; eröffne die Besprechung, -- schließe sie. Ich stelle die
Annahme sowohl des Ausschußantrages wie des ganzen

Abschnittes XIV fest.
Wir kommen zu

-.

„5 Milliarden Mark“
'

RR

.

Ich eröffne die Besprechung, =- schließe sie und stelle fest,
daß der Ausschußantrag und mit ihm 8 3 angenommen
EEEIE

sind.

XN Ministerium für Wissenschaft, Kunst und

Volksbildung.

Ich eröffne die Besprechung über 8 4, -- schließe sie.

Ich darf ohne Abstimmung feststellen, daß 3 4 ange-

Hierzu liegt der Ausschußantrag 1 a VU vor:

nommen ist.

im Abschnitt XV, HauShalt des Ministeriums für

Wissenschaft, Kunst und VolkS3bildung

|

|

|

|

ZU amm Icgt zu dem Antrage des Ausschusses

auf Mk R Dante Ee 0

unter A, leßte Zeile (Seite 14 des Entwurfs)

hinter 8 4 einzufügen:

ZU seßen: statt „sozialistischen Theorien“ „so-

8.43

SIN FTE NENGENBNErth Watt

Das Geseß, betreffend die einstweilige

wald
a Zeile 2 zu DIEseßen:
statten IE
Jrauenkirche“
GEN ETI TEN
PINAET

Mn
vn EIRPG
1920
as RechnungsJahr
1920 vom 51. Wiarz

„Frauenflinik“ (Drücfehlerberichtigung)

(Geseßsamml. S. 74) wird hiermit außer Kraft

nahme des Abschnit 8 XV mit dem Aus chußantrage fest. . | ERTER
I&lt; eröffne die Besprechung, -- jm: Kiene die Ze
Wir AMEN Et
|

'

In

.

'

geseßt.

Ich eröffne die Besprechung, -- schließe sie.

"

XVI. Ministerium für Volk8wohlfahrt.
Hierzu gehören der Ausschußantrag 1a 1X:
im Abschnitt XV1l, HauShalt des Ministeriums für
Volkswohlfahrt (Seite 17 des Entwurfs)

Ich eröffne die Besprechung über 8 5, = schließe sie
und stelle die Annahme des 8 5 fest.
Wir kommen zu dem Ausschußantrage auf Nr 2387
Unter Td:

A. unter Ad (Seite 17 des Entwurfs) Zeile 3 zu

hinter 8 5 einzufügen:

seen: statt „Kap. 133 Tit. 1“ „Kap. 133
Vitt 2

8 5a

EDrutrsehim erima):

Dieses Geseh tritt mit der Verkündung in

B. hinter Af (Seite 17 des Entwurfs) neu einzuschalten:

in

100

1

7

!

R

DET

GEE

EEEENG

le

feit

daß das Haus diesen 8 5a angenommen hat.

vortragender Rat

KE

die Besoldungen und Wohnungsgeldzuschüsse“
Ki
und die Entschließung auf Nr 2387 zu 2:
IEE

NE

I&lt;eröffne die Besprechung, =- schließe sie. I&lt; stelle fest,

1 Regierungsrat

2804

Kraft.
&lt;

2) im Ministerium

I&lt; stelle fest,

daß dieser 8 4a angenommen ist.

.

-.

zu 8 2 Abschnitt XVI Aa (Seite 17 des Entwurfs;

2 vortragende Räte im Ministerium für Volkswohlfahrti) folgende Entschließung anzunehmen:
Die Staatsregierung zu ersuchen, die eine dieser

Stellen mit einer auf dem Gebiete der Voltwohlfahrt führenden Frau zu beseßen.
143. Sita Landesvers. 1919/20

-

:

.-

:

EN

Ideröffne die Besprechung über Einleitung und

Überschrift, =- schließe sie und stelle die Annahme von
Einleitung und Überschrift fest.
Wir treten nunmehr in die dritte Beratung des
NothauShalts ein.

es

;

'

: „Ih eröffne die allgem eine Besprechung. Das
Wort hat der Abgeordnete Kleinspehn.
|

un

|

(Die Rede des Abgeordneten Kleinspehn erscheint in
einem Nachtrag.)
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[Vorläufige Regelung des Staatshaushalts-

Besezungszulagen auch den Beamten der Länder

plans für 1920]

in

den

beseßten Gebieten aus Reichsmitteln

baldigst gewährt werden.]

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort ist
nicht weiter verlangt; die Besprechung ist geschlossen.
Wir kommen zur Einzelbesprechung.

Ich erteile das Wort zu dem Antrage des Besoldungsausschusses dem Herrn Berichterstatter Abgeordneten Neumann (Magdeburg).

Icheröffne die Besprechung über 8 1, -- schließe sie

Se

in

und stelle die Annahme des 8 1 fest.

-

Ich eröffne die Besprechung über 8 2 mit allen seinen
einzelnen Teilen, die ich nicht einzeln aufzurufen brauche.

Dem.): Meine Damen u Herren, die in Punkt 9:..DEep
Tagesordnung vorliegenden Anträgesind von den Antrag-

-- Ich schließe die Besprechung und stelle fest, daß 8 2 in
allen feinen Teilen angeno men worden ist.

Neumann(Magdeburg), Berichterstatter (Soz.-

Über 8 Bs 208245 200

stellern zurückgezogen worden. In der PBesoldungsfommision ist gestern über diese Anträge gesprochen worden.
Es hat sich dort herausgestellt, daß die Reichsbeamten in

schließe die Besprechung und stelle fest, daß alle von mir

Besebungsaultan: rhe 31 Gegeniat Daan erhaiten vie

Sch eröffne Die Pei teMUnn

De zer FEIGE Sti 5 ESIE

8 DN S | 5 g 5 in EE LIG (ii Überschrift
ZEN

St:

;

aufgerufenen Teile angenommen worden sind.
Wir kommen nun Jur Abstimmung über die Au8s&lt;ußanträge Drucksache Nr 2387 zu 2 und 3.
[Wortlaut der Anträge:
-.

WEIEE TEEN I

«&lt;.&lt;.

..

2. zu 8 ? Abschnitt XVI Aa (Seite 17 des Entwurfs;
2 vortragende Räte im Ministerium für Volkswohlfahrt) folgende Entsc&lt;ließung anzunehmen:
Die Staatsregiexrung zu ersuchen, die eine

den bejezten Gebieten eine Teuerungszulage, die sogenannte

Beamten der Länder, dieKommunalbeamten und die Ruhe-

stand8beamten diese Beseßungszulage nicht. Da das für
diese Beamten eine Härte ist, wird in einem von allen

Parteien unterzeichneten Antrage verlangt, an das Reich
heranzutreten, damit dieses Mittel zur Verfügung stellt, um
den Beginten der Länder, den Kommunalbeamien, den An-

gestellten und den Ruhestand8beamten eine sogenannte Bejetungszulage gewähren zu können. I&lt; möchte mir gestatten, diesen gemeinsamen. Antrag aller Parteien vorzulesen.

Erlautet:

dieser Stellen mit einer auf dem Gebiete der

&gt;

SIS

a

INT
TePRNNETDN
EE
85 Mice
die Staatsregierung zu ersuchen, bei der Reichs-

:

Volkswohlfahrt führenden Frau zu besetßen,

regierung dahin vorstellig zu werden, daß die

* Die Anträge auf Nr 2198, 2223, 2253 und 2263

für die Beamten des Reiches in den beseßten

der Drucksachen durc&lt; die Ausführungen des

Gebieten in Aussicht genommenen sogenannten

Finanzministers in der 138. Vollsitung der Landesversammlung am 26. April 1920 für erledigt zu

Beseßungszulagen auch den Beamten der Länder
in: den beseßzten Gebieten aus 4Reichsmitteln

erflären.]

baldigst gewährt werden.

- I&lt; darf auch hier ohne besondere Abstimmung fest- Der Aus chuß empfiehlt dem Hohen Hause,'

stellen, da ein Widerspruch sich nicht erhoben hat, daß das
Haus diese Ausschußanträge zu 2 und 3 angenommen
hat.
Wir kommen nunmehr zur Schlußabstimmung
über den Geseßentwurf im ganzen. J&lt; bitte, daß die&lt;
jenigen Mitglieder, die den Gesekentwurf im ganzen annehmen wollen, sich von ihren Plätzen erheben.

beizutreten, damit für die Beamten in den besekten Gebieten eine Gleichmäßigkeit erzielt wird. Es ist unstreitig,
daß dort die Teuerung größer ist als in den unbeseßten Gebieten, und es liegt im Sinne der Gerechtigkeit, daß, wenn
dort die ReichsSbeamten Unterstüßungen erhalten, eine
solche Unterstüßung auch den anderen Beamten gewährt
wird. Wir sind der Meinung, daß das Reich die Ent-

(Geschieht)?

schädigung
zu zahlen
hal nn
Dedamit
wir Disdas
Staatsregierung,
an das
Reichgeinevenen
heranzutreten,

Das ist die Mehrheit; der Geseßentwurf ist ange-

Reich Mittel zur Verfügung stellt, um auch den Beamten

nommen.
Wir kommen zum ketten Punkt der TageSordnung:

der Länder und der Gemeinden diese Besaßungszulage gewähren zu können.

Beratung der Anträge der Abgeord&gt;

Erster Vizepräsident pr Porsch: Ic&lt;heröffne

neten Schüling und Genossen, der Ab-

die Besprechung -- schließe sie, da das Wort nicht ver-

geordneten Haas, Lewereng und Genossen, der Abgeordneten Geil und Ge-

langt wird.
Wir kommen zur Abstimmung über den Ausschuß-

nossen und des Besoldungsausschusses
auf Gewährung von Teuerungs- und

antrag auf Drusache 2439.
Ich bitte, daß diejenigen Damen und Herren, welche

BesekungSzulagen ir I eien, den Ausschußantrag annehmen wollen, sich von den Plätzen
Gebieten --- Drucsachen Nr 2128, 2252, 2430.

"heben.

Ke

5439
;

I.

(Geschieht)
EI

Die Anträge Schüling und Genossen, Haas und Genossen,
Geil und Genossen sind zurü&gt;gezogen.

: Zer Anten De Besoldungsausschusses befindet sich

auf

Drucksache Nr 2439

[Wortlaut des Antrages:

die Staatsregierung zu ersuchen, bei der Reichsregierung dahin vorstellig zu werden, daß die
für die Beamten des Reiches in den beseßten
Gebieten in Ausfsicht genommenen sogenannten

Das

1

ie

Mehrheit:

-'

R

if

DS. die Mehrheit: der A je GIEREN | ZU

:

Damit ist unsere heutige TagesSordnung erledigt.

Ich schlage dem Hause vor, die nächste Sißung

abzuhalten morgen, Freitag den 7. Mai 1920, Mittag

12 Uhr, mit folgender TageSordnung:

Kleine Anfrage Nr 443 des Abgeordneten Mehrhof über das Streikre&lt;ht dex Landarbeiter, die
Sicherung ihres Arbeitsverhältnisses und den
Anbauzwang

11423
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[Tagesordnung]
i

Mitgliederwechsel in den AusSschüssen

„..

(Vergl. Spalte 11381)

[Erster Vizepräsident Dr Porsch]

Ausgeschieden

2 Kleine Anfrage Nr 472 des Abgeordneten Dr FaßBrunner
Heilmann

3 Kleine Anfrage Nr 482 des Abgeordneten Garnich

|

Müller (Bre3lau)
Runge -

Aouha er (Stor:

.

Richter (Lichkenberg)

(Berlin) über die Untersuchung der Erzbergers&lt;en

Mehrhof

; f. 5. 5.)

Baul Hoffmann

Steuererklärung

Dr Friedberg

s

Dr. Grund

i

u

Dr

- Kleine Anfrage Nr 483 der Abgeordneten Biester

Hoe

Schmidt

y,. IM Gi

und Genossen über die Wagengestellung für die

A

.

ieB

Jo Puß für die

Sulingen

Schsnwälder
Dr Weyl

|

Gemeindeauss&lt;uß

M

Selur

betreffend die Bereitstellung

..

Deder

von Mitteln

zu

mund)

hebung der Standesvorrechte des Adels und die
Auflösung des Hausvermögens
5

Lußenburg
:

(1.284)

Zimmer (Breslau)
Oelze

10. Erste Beratung des Geseßzentwurfs über die Au-

Ee

Baumann

Klupsch (Dort-

Diensteinkommensverbesserungen, nebst den dazu
gehörigen Gesegentwürfen

;

.

ZS.

Neumann (Allenstein)
Lufkassowiß

Eingabenauss&lt;uß

Sellin
Gebhardt
20. Ausshuß für die Besoldungsfrage
Brandenburg

;

Eingabenberichte des NechtSausschusses, Drusachen

FSxrüger (Merxse-

Drucksachen Nr 2362 bis 2385, des Handel5aus-

Vieth (Insterburg)-

Nr 2349 bis 2361, des Unterrichtsausschusses,
husses,

Drucksachen

Nr 2395

DBI

eg:

an

I

x:

die

ger

|

Runge

(f. 29. 4.)

A

Weese (Bresölau

jet

)

Sievert

bis 2

schusses, Drucksachen Nr 2395 bis

es

Juds

Verstärkter Unterricht3auss&lt;uß

4 Bweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs,

,

Dr Hagemeister
Herkenrath

Frau Dr Heine (f. 28. 4.)

zösische Fremdenlegion

.:

Koch (Oeynhausen)

; Haterrimbaussmuß

und Genossen über Anwerbungen für die fran"

9:53 R MNamen

S&lt;naenburg (f. 6. 5.)
Dr Reineke

3 Kleine Anfrage Nr 512 der Abgeordneten Haas

|

Grebe

yx Kaufmann (f. 6. 5.)

tange und Genossen über das Viehlieferungssoll in
den hannoverschen Kreisen

IV

Rehtsauss&lt;huß
Schrader

6. Kleine Anfrage Nr 488 der Abgeordneten Biester 6 To
( Kleine Anfrage Nr 491 der Abgeordneten Wulfe-

31x

| (f. 28. 4) Weese
(Breslau)
Frau Arendsee

Brücner

und Genossen über die Kartoffellieferungsprämien

n)

Bevölkerungspolitik

Dr Faßbender (f. 5. 5.)

und Genossen über die Getreidelieferung im Kreise
Syke

(Stetti

Schm iE

Industrie in den: Kreisen "Syke, Diepholz und

» Kleine Anfrage Nr 487 der Abgeordneten Biester

t1

Eingetreten

5 auptauss&lt;huß

bender über die Bekämpfung des Shmußes auf
allen Gebieten des öffentlichen Lebens

..

11424

.

2414

Taqe3or

MIDEIPENG erh bLind nicht; die TageSordnung steht fest
I&lt; schließe die Sißung.
Schluß der Sitzung 3 Uhr 35 Minuten

21. Ausichuß (Siedlungsverband Ruhr-

ZZ

fohlenbezirk)

1

.

4

Bamimeister
Eberle (Barmen)
Limbert
Rauschenberg

|

Meyer (Lippstadt)
(4.5)
9228:
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Haberland
Heller
Zörgiebel
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Nachtrag
zum wörtlichen Bericht über die 143. Sitzung
vom 6. Wiai 1920

Kleinspehn, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Im
Namen meiner politischen Freunde habe ich die Erklärung
abzugeben, daß wir auch heute nicht in der Lage sind, die

stimmter Kreise eine immer unnatürlichere, von der Not
ex Massen sich abhebende Lebensführung.gestatten. Wie das
Clend der Kriegsverlezten und ArbeitSinvaliden dagegen

von der
RH Regierung angeforderten
;
EDPMittel
hrzu bewilligen.
-c

i
105
schaft
läßt. mehr menschliches an diesen Opfern der Gesell-

7.

MUERLURREERNTSUONEUT Gi28t 1 Neairig Wirt vox Beis DiE AD
lebten Zeit zeigt uns wieder mit besonderer Schärfe, daß
von der Regierung Braun-Severing so wenig zur Inier-

essenwahrung der Hand- und Kopfarbeiterschaft unter-

Liner Politik bestehen zu tönnen, die es zuläßt,daß ein
Paar Strümpfe 13 H kosten, während in der Strumpfwarenherstellung die Aktionäre 45% Dividende einheimsen?

nommen
werden wird,
wie von der. Regierung Hixjsc&lt;-Heine.
Sp es us
m;
7: kann,
eine Reute
ue
%
;
am
Ee
. Soaialdemokraten
siken,
leisten
daß
die überfüllten
59. siehe mum nex: oon Mit anhan ertlirens wir

glauben nicht, daß dies etwa auf den schlechten Willen

der einzelnen Minister zurückzuführen ist. Es ist die Folge
der heutigen politischen Verhälinisse, die allerdings nur

dur&lt; das Verhalten der Rectsjozialisten so werden

fonnten, wie sie heute sind, die ven Gegnern der Arbeitexschaft wieder die Kraft zuführten, daß jie ohne Rücksicht auf
die allgemeinen Notwendigkeiten nur dem Profitstreben

leben und wirtschaften können.
-

Läger der Schuhindustrie, wegen Furcht Er zu niedrigen
Preis

ne

Nen

Ierden

115

ERTEILT

QUERE

7 Han geha CI IDEIVNEN Anne vahrend Tau
einen. "huh an BUßen ha ee iii

; Entspricht das der Praxis des SozialiSmus, von der

gestern der Führer der Rechtssozialisten sprac&lt;, daß die
Ptöbelindustrie Feierschichten einlegi, während Tausende
keine Möbei haben und keine kaufen können.

.

Und wo Gemeinwirtschaft durchgeführt wurde, um

Mit der gleichen Grundsaklosigkeit und Haltlosigkeit

dem Drängen der Arbeiter entgegenzukommen, ist es eine

steht die Regierung heute noch den wirtschaftlichen Notwendigkeiten gegenüber, wie vor einem Jahr, troßdem die
Tatsachen täglich erdrü&gt;endere Beweise bringen, daß im
Rahmen noch so weitgehender, aber im Kapitalsverhältnisse
fundierter Rechte, das Volk zugrunde gehen muß.

ganz gemeine Konsumentenauspowerung geworden, wie in
der Katliindustrie, wo bei geringen Produktionsergebnissen
die Dividenden sich verdoppelt und verdreisacht haben.
Die Regierung, mit den Rechtssozialisten an der
Spike, läßt die Privatwirtschafter skrupel- und hemmungslos die Grundlagen der Volkswirtschaft zerstören.
Sie ist ein einziges, klägliches Häuflein ideen- und taten-

Die Arbeitenden schuften wieder in der annähernd
gleichen Intensität, wie vor dem Kriege. Wennder Ertrag
der Arbeit noch nicht ganz die Höhe wie vor dem Kriege
erreicht hat, so liegt das wahrlich nicht nur an dem Willen
der Arbeiter, jondern an ihrem förperlichen Unvermögen,

losen Abwartens, wenn es gilt, das Wirtschaftsleben im
Sinne der Gemeinwirtschaft aufzubauen.

bedingt durch die Unterernährung und körperlichen Kriegs«

Auch die Einberufung der Sozialisierung8kommission
wird die Sc&lt;affenden nicht über diese Tatsachen hinweg-

folgen. Denn troß allen Geschreis der Kapitalisten und
ihrer Presse bleiben die Löhne und Gehälter der Arbeiter und
Angestellten zumeist um 50 und mehr Prozent hinter dem

täuschen, um so mehr, da auch von- deren Verhandlungsergebnissen wieder der Einfluß der Großindustrie nichts
weiter übrig lassen wird, wie einige Papierfeßen „an den

knappsten Existenzminimum zurück.

Straßene&gt;en und verstaubte Aktenbündel:

Daß eine derartige Verelendung mit einem Sinken der

So willenlos, wie die Regierung heute den wirtschaft-

ArbeitSerträge Hand in Hand geht, ist natürlich.
Nichtsdestoweniger sieht die Regierung tatenlos zu,

lichen Wünschen des Großtapitals unterliegt, so widerstandslos ergibt sie sich in politischer Hinsicht den For-

wie auf der anderen Seite die Möglichkeiten der Abhilfe

derungen der Reaktion.

von einer verhältniSmäßig kleinen Gruppe sinnlos verschleudert werden.
ES sei hier nur daran erinnert, wie die Erträge der

Auch nicht einmal feierlich gegebene Versprechungen
vermag sie einzuhalten, wenn die Interessen der Kapitalisten
dabei keinen Vorteil haben. Sonst müßte zur Erfüllung

lebensnotwendigsten Industrieen zu schwindelhafter Höhe

der 3 Punkte des Gewerkschaftsbundes wahrlich schon mehr

hinaufsteigen, wie die Schieber- und Börsengewinne be143. Sita Landezvers. 1919/26

-

geschehen sein.

T6(
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[Vorläufige Regelung des Staatshaushaltsplans für 1929]

Und ist denn die Zusage des Ministers, nun doch ii
das Land südlich der Ruhr mit Reichswehrtruppen uni

|

Sicherheitswehr einzumarschieren, nicht der flagrantest(

IKleinjpehn,
Abgeordneter
(U. Soz.-Dem.)]
Rao 7
.
0.10
.L...

BruchDenn
all derdieses
Zusizune
an ruhig.
“« Arbeiter?
Gebiet ist
Nicht

N

nur

mein

MiuetMWT Brummer Buh; Parteigenossen behaupten das, sondern auch die Rechts:
;

00

:

.

Die Gegner der Republik haben immer no&lt; die
militärische Gewalt in den Händen. Die Massenmörder
von Thal können als Studenten immer noch die Mittel der

Jozialisten und Kommunalbehörden usw geben die gleicher

(Grksärungen ab.
Immer noch scheint aber die Regierung BraunSoyoring ebenso Spitßelberichten zu glauben, wie die

Allgemeinheit
nehmen,
also auch der Arbeiter,
ne
eit in
t Anspruch
p
1

F;iühere. Ia
me
DUN
icher O
srühere.
Ja mehr
noch,
wie den Berichten
Berichten amtlicher
Organe.

vie sie &gt;m liebsten ausrotten möchten.
Die Regierung verlangt Mittel für die Sicherheits-

Sonst müßte sie wissen, daß die Rote Armee im Ruhrxevier
eine ebensolc&lt;he halilose Phantasie ist, wie die in Mittel-

wehr, die, wie 3. B. in Erfurt und anderwärts sich als

deutschland.

Kappisten betätigt haben, anstatt daß wir hören von Auflösung und Bildung von Ortswehren durch Arbeitende.
Die Veitien

Die

von

S3

Du DIE

LUIS (EID

Bestien von Sömmerda, die als

wehr

Ginwohnerwehr

|

|

.

Wir sehen in dem Verhalten der Regierung eine große

Gefahr für die allgemeine Entwieklung, inSbesondere eine
Verschärfung der Lage.

Aus all diesen Gründen beantragen wir Streichung

gemeinsam mit den Reichswehrtruppen in der viehischsten

des 8 2 Nr 12a des Notetats noch im besonderen

traten, fönnensich heute immer noch mit amtlichem Schein
umgeben. An Waffenabgabe denken sie nicht.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Weise Arbeiter abschlachteten, die für die Republik ein-

"

Hruc von Wilhelm Greve, Berlin 8W 68, Ritterstr. 50

"

'
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Spalte

Eingabenberichte des Handels- und Gewerbeausschusses -- Druckjachen Nr 2395
DIGUE EEEGESETERNEE ET 1269

Zur Geschäftsordnung (nächste Sikang). .
Dr v. Richter (Hannover) 1(D.
144. Sikung

SENEN

Adolph

Freitag den 7. Mai 1920

S2 ee eaeeeee e zee 2

Hoffmann (U. Soz.-Dem.)

ph Hoff

(

3

)

LED

11472

Spalte

Kleine Anfragen =- Drucksachen Nr 1920,

Beginn der Sitzung 12 Uhr 15 Minuten

2064, 2130, 2132, 2140, 2141, 2144 11432

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sikung.

(Kleine Anfrage Nr 512 ---- Drucksache

Beisiter sind heute die Abgeordneten Limberk

Nr 2195 --- von der Tages8ordnung

und Maiß.

abgesetzt)

Die Rednerliste führt der Abgeordnete Maiß.

Zweite und dritte Beratung des Geseß-

I&lt; habe den Abgeordneten Loehr (Meggen) zur

entwurfs, betreffend die Bereitstellung

SAU000071701217erWerlmn an Rer Genet fr nei

von Mitteln zu DiensteinfommenSverbesserungen, nebst den dazu gehörigen

MNT

Gosegentwürfen --- Drucksachen Nr 2340,

2341, 2343, 2346 bis 2348, 2804, 2434
bis 2438, 2441, 2442, 2446, 2457 ..

&gt; . 5
SOE

. 5 |

8 TUL DERE

UND

|

POEDIDHEH TUNG UE UT DEUTE UND CH in

dringenden Familienangelegenheisen 1291) igt.
11438

Zweite Beratung

5 gdm AbyeordnatenGrafenv. Kanih und Genossen
einer Parlamentsrede des Ministerpräsidenien durch die

Kreisblätter : ingegangen. „Dru und BVerieilung find

Neumann (Ma gdeburg), Beri cht

Er Die Anfrage habe ich der Staatsregierung zU-

erftatter (003. Den)... 2
Richter (Lichtenberg) (U. Soz.-

ee:
:

Ii t ' NEE
5
;
ix- re en in die Tagesordnungein.

Gegenstand:

Erster

SICHT.) 0.4 2 MRR RISE EO
Dr: Simm(Zentr)... 4 Weta

Nleine
Auf
ee
EIR EN Mhertoen
leine
Unsrage
Ir
e
georD-

Dr 1: Dv.8-8 Kries
ME (D.=1u.
MIEREN V W.-P.)
EN
(1451
1.
Adolph Hofsmann (U. Soz.-Dem.) 11452

Landarbeiter,
die Sicherung ihres Arbeitsverhältnisses und den Anbauzwang

Cassel (D MB

)

:

4 451

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

2

iE

R

4

11454

(Antrag Nr 2457 ist zurütgezogen,
Nach Annahme des Gesetzentwurfs
Lüdemann, Finanzminister . . . .

neten Mehrhof über das Streikrecht der
-- Drucksache Nr 1920
|

I&lt;h ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Mehrhof,

die Anfrage zu GEReIE,
11461

..

'

Mehrhof, Fragesteller (U. Soz.=Dem.):

Von dem gegenwärtig in Berlin stattfindenden

Erste Beratung des Geseßentwurfs über

VerbandsStage der Landarbeiter ist einstimmig

vis els
AufiuniungieörAuflösung
Eu Fe
Des
des
Haus-

folgendeDasEnschl
ießung angenommen
Oberkommando
Noske hatworden:
am18. Fe-

vermögens -- Drucksache Nr 2247 . ...

11464

Zur Geschäftsordnung (Ausschußüber-

Landarbeitern der Mark Brandenburg das

weisung; zweite und dritte -Betung) 2
Lz

|

Streiten EIfaiCh
,

Dr v. Krause (Ostpreußen) (D.

Heller (Soz.-Dem.) . .... ....11464. 65
Dr Reineke (Zentr.)
11465
Dr.

Iriehhera ID ELFTER 14 5 66
1 Ftie berg (WD. Dem.) -.- 11465;
Dr Negenborn (D.-nat. V.=P.). . 11466

,

|

,

FI:

|

Drucksachen Nr 2349 bis 2361 ......

.

,

R

11466

zu

einem

Streikverbot

Ver-

anlassung hätte geben nnen. Sie erkennt an,
daß ein allgemeiner Streik Der Landarbeiter
im gegenwärtigen Zeitpunkt der deutschen
Steineunn unermeßlichen Schaden zu:
fügen würde. Gleichwohl erhebt die GeneralEinspruch

gegen

jede auch

nur

vorübergehende Beese des Streikrechts
der Landarbeiter, da es allen Arbeitern und

Angestellien

Eingabenberichte Des Unterricht8ausschusses
144. Sitg Landesvers. 1919/20

Brandenburg

versammlung

NIN

-=- Drucksachen Nr 2362 bis 2385. . . .

Der „Generalversammlung des Deutschen

Landarbeiterverbandes ist nichts bekonnt, was

auf: seiten der Landarbeiter in der Mark

V.-P.) EE EIR ET 4.64.06

Eingabenberichte Des Nechtsausschusses 7

bruar 1920 eine Verordnung erlassen, die den

in

der

Landwirtschaft

als

Er-

rungensc&lt;haft der Revolution ien „Streits
11467

fönnen nicht durch Verbot, sondern nur auf

761

11433
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[Kleine Anfragen]

Kleine Anfrage Nr 472 des Nbgeordnete

[Mehrhof, Fragesteller (U. Soz.-Dem.)j

Scimines auf allen Gebieten des öffent

=

=

Dr Faßbender über die Bekämpfung de

dem Wege der Verständigung mit der gewerk:

lichen Lebens =- Drucksache Nr 2064

schaftlichen Organisation der Landarbeiter ver“

Zur Verlesung der Anfrage hat das Wort der Herr Ab

hütet werden.

geordnete Dr Faßbender.

Das

|

.

Stzreifverbot ist eine

einjeinge

Bindung Der landwirtschaftlichen Zen
mm mme 5 HRT II 65

Dr Faßbender, Fragesteller (Zentr.):
Nach wie vor macht sich auf fast allen "Gebiete

R WRIONRNN NRDITRRHRT Urebeiter

schriften, im Theater und in Vorträgen, in Schau

laufende Jahr.
:

Gs

ven

I.

ker

:

.

Tarife

und

DUDEN

des öffentlichen Lebens, in Zeitungen und Zei

n

teil

es

der

rsd

ieD

ter

4

El

wenn nicht zu gleicher Zeit eine ausreichende

Fnun '? EITEN EEGIus

Sicherung

hat in einem Erlaß vom 22. November 191

Desrbeitsverhälinisses us

S&lt;ube hv Sassen Nn He
| R ann es ii zm HORORT EN

(He 5397) mit Recht hervorgehoben, daß 8 10
11, 17 des Allgemeinen Landrechtes eine Handhab

Ne
BRI
. ellHS:
BEim Rahmen. ;ihrer
gewerkschaftlihen Organisation zu vertreten

biete,
in gegen
die SchundundinSc&lt;hmutfilm
wenigstens
nach ihrem
Erscheinen
der Öffen
lichkeit Ee EEE een SIE

und in NU der trostlosen Lage unserer

m erliegen. das 8-10. M1. 17. ve Alno 7

GE
NUREN aft wilde
Streiks zu unter-o
GER
:

Lande
T 165 "0 WU08 2 . Schmuß 5 : 7
anderen Gebieten des öffentlichen Lebens ein

102% NE RR EMEIIS

brauchbare Handhabe bietet. Sind die Polizei

folgende 108 TMR m ELITEN

behörden auf die Anwertdung dieser Gesete3

; En SEU Verfügung des ReichsAemmnster Note fümtliche V 6 ADE

öffentlichen Leben3 nachdrücflich hingewiese
worden oder ist die Staatsregierung bereit, diese

funftionäre
5195570 : M Mat
darauf zu richten, daß sämtliche Besilßer m

Hinweis
noh. jekt vorzunehmen?
jn

907 I tn LIE beauftragt

bestimmung auf den verschiedenen Gebieten de

nur die restlose Bestelung ihrer Aerflähen=
vornehmen,

sondern

auch,

daß genügend

Arbeitskräfte eingestellt werden, mit denen die

nfrage hat

da

ort

restlose Bestellung und spätere Ginerntung vor-

genommen werden
kann.
|

.

der Herr Vertreter der Staats

LCelerung.

|

S er Cronaue
5desDEREN
eie:
Bekämpfung
S&lt;mußes auf Meier
allen
Gebieten
des

.

In welcher Weise Jedenkt die Staatsregierung
dem berechtigten Verlangen der Landarbeiter

ffentlichen Lebens wird von der Staatsregierung volle
Aufmerksamkeit geschenkt. Diese Bekämpfung wird sich wie

a) auf Wiederherstellung des Streikrechts

biöher jo auch in Zukunft auf den 8 10 Teil U Tit. 17

b) auf Sicherung des Arbeitsverhältniss23
c) auf Anbauzwang

des Allgemeinen Landrechts stüßen, soweit „seine Anwendung nicht durch einschränkende landes- und reichsgeseß
liche Sondervorschriften ausgeschlossen ist. Besondere An

nachzufommen?
EE
.

0
der WT
Mn Polizeibehörden zur Be
ämpfung des
Straßen- und Ladenhandels mit porno

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der StaatsLegierUng.

Rus

E

8

craphischen Druckschriften, Bildwerken und Postkarten, so
jyje der anstößigen Lichtbildreklame sind bereits erteilt

weitere Anweisungen an diese Behörden sind in Vorxr
bereitung.

Beters8, Rechtsanwalt, Regierungsvertreter: Wenn
ME

Streikrecht der Landarbeiter besteht nach wie vor.

wie in dem angezogenen Falle für die Provinz Branden-

.

burg, zur Aufrechterhaltung der lebenSwichtigen Betriebe

ß

und zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und
Ordnung eine zeitweise Beschränkung der jedem Staatsbürger durc die Verfassung garantierten Grundrechte auf

legalem Wege angeordnet wird, M auch das Streifreht
von einer solchen Beschränkung nicht ausgenommen.

|

.

EG

.

.

(6,4 „ArafirentLeinerWx gehen über zum driften
0.

Kleine Anfrage Nr482 des Übgeordneten
Garnich (Berlin) über die Untersuchung
der Erzbergerschen Steuererklärung --

Drucksache Nr 2130 .
Dur Bert

Fe IRT

F

5/6

Abge

EEEIEEIE EE TRIUONN MRGSVANENN PoE W2220,02 1 000008 Ws OP SILTG ive
erscheint der Staatsregierung der Ausbaäau des 19990
schaftlichen Tarif- und Schlichtungswesens, der von

Staatsregierung nachdrüclichst gefördert wird.

der

Wegen des Anbauzwanges wind auf die Verordnungen

vom 22. Mai 1916, 4. Februar 1919 und 18. August 1919
über die Sicherung der Ac&gt;ker- und Gartenbestellung verwiesen. Die Behörden sind angewiesen, diesen Berordnungen gemäß zu verfahren.
.

Präsident

|

Leinert:

Wir

-

Manlt

SIRI IE IREEN

IEEE

Garnich (Bertin); Frogesteiler D: B. P.:

Nach einer anscheinend amtlichen "Mitteilung

war die Untersuchung über die Richtigkeit der
Steuererklärung des früheren Reichsfinanzministers Erzberger bereits vor einigen Wochen
nahezu abgeschlossen.

Ist die Staatsregierung in der Lage, nunmehr

gehen. über

» weiten Gegenstande der TageSordnung:

zum

über das Ergebnis dieser Untersuchung Auslunf!
zu geben?

11459 « „VBerfassunggebende "Preußische Ländesversammtuirgy144: Sißungram7."Mä1920.
jKleine Bnfragen]

41436

Heuser, Regierungsässessor, Regierungs3vertreter: Im

.-

Hinbli&gt; auf die Vorschriften der Steuergeseze über die
Es

.

|

&lt;&gt;,

Geheimhaltung und nach den bei Anwendung dieser Vor-

A SPräsiven! Beinert: Zur Beantwortu 18 9 [schriften bisher beobachteten Grundsäßen ist die StaatsSATT
:

as Bort der Herr Vertreter der Staats-

9

m

|

|

regierung nicht in der Lage, die erbetene Auskunft zu ex-

teilen:

Bause == Heiterkeitnechts)

+:

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei =-

Wir kömmen zum 8 ä &lt; st en Punkt der Tage3ordnung:
Kleine Anfrage Nr 483 der Abgeoröneten

Biester und Genossen über die Wagen-

gestesung für die Industrie „in den

Hört, hört! und Heiterkeit rechts)
..

|

|

.

Wräsfident Leinert: Wir kommen zum fünften

Gegenstande der TagesSordnung:

Kreisen Syke, Diepholz und Sulingen -Drudsache Nr 2132 -

Kleine Anfrage Nr 487 der Abgeordneten Biester und Genossen über die Ge-

Für den Fragesteller Abgeordneten Biester wird die Anfrage der Herx Abgeordnete Dr Bra&gt;mann verlesen.

treidelieferung im Kreise Syke -- Drucjache Nr 2140

|

u

Dr Brackmann, Fragesteller (D.-Hann.):
In den Kreisen Syke, Diepholz und Sulingen

besteht
Fun
Du nee
622:
große
Mengen eine
Breßstroh,
Preßheu,
Häsel und
Flaschenhülfen herstellt und besonders Zu 43 erfouqung
(5556

)

AE

.

Ser 27 rheinijch-westfälischen Kohlenbezirkes
LINGENER

.

MEN

„CS fehlen seit einiger Zeit die für den Versand
nötigen Wagen, besonders Rungenwagen, so daß
infolge Störungen im Versand große Mengen der
Industrieerzeugnisse draußen lagern und bei

schlechtem Weiter dem Verderben ausgesekt sind.
Gleicherweise zwingt auch die Unmöglichkeit, außer
ordentlic) umfangreiche Mengen zu lagern,. zeitweise zur Betriebseinstellung und damit zur-Ar-

beiterentlassung.
220

Für den Fragesteller Abgeordneten Biester wird der

Abgeordnete. Rump die Kleine Anfrage verlesen.

Rump,Tas"Fragesteller
Zert Ta. (D.-Hann.):
Nreiso SU2
en
.e
rung8soll NT Welches Den einzelnen Gi
Das

;

/

Syke

ermittelte

Liefe-

wirten auferlegt war, ist nach Bekanntgabe der

Lieferung3prämien

von

der

ReichSgetreidestelle

nachträglich ohne Grund so stark erhöht, daß die
Landwirte dadurch außerstande sind, da8 neue
Soll zu erreichen und den Genuß der ihnen zugesicherten Prämie zu erlangen. Infolgedessen

herrscht unter ihnen große Beunruhigung.
W
DoUfe Die Stre
GEE
5 2 UNE A a ue
en

Landwirten zu ihrem

Rechte zu verhelfen?

Präsident Leinert:: Zur Beantwortun
'
g

.

der

. Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um
eine ausSreichende Wagengestellung herbeizuführen?

Ynfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staatsregierung.

. Rräsident Leinert: Zur Beantwortung der
Ansrage hat“ das Wort der Herr Vertreter. der Staats-

Rötger, Oberregierungsrat, Regierungsvertreter:
216 Irplieferungspflicht des Kommunalverbandes Syke war

Legierung.

von“ der Reichsgetreidestelle ursprünglich auf 82 308 dz
|

|

.

Brotgetreide errechnet worden. Der seiten3'des Kommunal-

Seuser, Regierungsassessor, Regierungsvertreier: Bei

verbandes dagegen eingelegte Einspruch wurde durch münd-

im gesamten Gebiet des deutschen Staatsbahnwagenverbandes ist es leider nicht möglich, den Anforderungen an

von 164 649 dz auf 146100 dz ermäßigt wurde, womit
alle Beteiligten, auch die Vertreter des Kommunalverbandes
und der Landwirtschaft des Kreises Syke, einverstanden
waren. Auf Grund dieser vereinbarten Ernteschäßung
wurde vom Landesgetreideamt unter Berüfichtigung d-2
inzwischen erfolgten Herabsezung der Ration der Ver-

der Überaus starken Inanspruchnahme der Rungenwagen
Wagen dieser Art in ausreichendem Maße zu genügen.
Soweit angängig, werden als Ersaß für fehlende Rungen-«
wagen gewöhnliche offene Wagen gestellt. Die Wagengestellung für Stroh, Heu, HäFsel und Flaschenhülsen war
für die Zeit etwa vom 25. Februar bis Mitte März d. .J8

allgemein außergewöhnlich ungünstig, weil die Verwendung
der gewöhnlichen offenen Wagen für diese Sendungen

während des genannten Zeitraums zugunsten der Abfuhr
der dur&lt; die Überschichten im Bergbau mehr gewonnenen
Kohle stark unterbunden werden "mußte. Nach Mitte

liche Besprechung erledigt, wobei der geshäßte Ernteertrag

sorgungsberechtigten und der Erhöhung de3 Aus8mahlung3saßes für Brotgetreide von 81% auf 904, die Mindestablieferungsschuldigkeit des Kommunalverbande3 Syke neu
errechnet und auf 66 828 dz Brotgetreide ermäßigt. Domit dürfte die Beschwerde der Landwirte des Kreises über

eine durch die Reichsgetreidestelle nach Erlaß der Prämien-

März d. Js hat wieder eine die Verkehrtreibenden zufriedenstellende Wagengestellung für die in Rede stehenden
Sendungen eingeseßt.

verordnung vom 18. Dezember v. J3 nachträglich erfolgte
Erhöhung des Lieferungssoll3 gegenstandsl93 geworden
sein.

Präsident Leinert; Zur Beantwortung der
Kleinen «Anfrage Nr 482 des Abgeordneten Garnich

Präsident Leinert: Wir kommen zum sechsten
Gegenstande der TagesSordnung:

(Berlin),
Eu

,Drujache Nr. 2130,

.T

Das

1

über die

Ro

SENE:

Erzbergersche

Moniraton,

Einge hat das Wort der Herr Vertreter dex
Staatsre(

dar

[

(Hört, hört! =- Heiterkeit und Zurufe)

= Meine Herren, ich bitte doch, derartige Zwischenrufe,
die nicht parlamentarisch sind, nicht zu machen.
144. Sitzg Landesvers. 1919/20

Glei

Kleine

I.

Anfrage

Nr 488

.

der

Abgeorsö-

neten Biester und Genossen über die
Kartoffellieferungsprämien

-

Drucksache

Nr 2141

Für den Fragesteller Herrn Abgeordneten Biester wird die:
Anfrage Herr Abgeordneter Rump verlesen.
7612

1 437-

[Kleine Anfragen]

Frage kommen, anderen Bezirken gegenüber entsprechen

geschont. Seitens der Provinzen wird die Schlachtviel

Rump, Fragesteller (D.-Hann.):

SIRENE en gleichen Grundfäßen auf die einzelne

Die den Kartoffellieferanten im Herbst 1999

von der Reichskartoffelstelle zugesicherten Schnellig-

Wenn dabei auch nach Möglichkeit große Unterschiet

vermieden werden, so ist eine vollkommen gleihmäßie

feitSprämien von 2 A für den Zentner sind in den
meisten Fällen noch nicht zur Auszahlung gelangt.
Was für Schritte gedenkt die Staatsregierung
zur Beseitigung dieser Mißstände zu unternehmen?

Umlage nach dem Viehbestand und nach der Acerfläc
allein weder auf die Provinz noch auf die Kreise möglid
“
Präsident Leinert: Der nächste, ac&lt;te, Gege

Präjsivent Leinert: Zur Beantwortung der

fd der ZERS:

Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats-

Kleine Anfrage Nr 512 der Abgeord

regierung.

| Rötner« SADRETEOTSTUNGSEONG
HOO GWT Der 8e1e Die
galt nur für die in der Zeit
vom 3. November bis 15. Dezember 1919 abgelieferten

neten Saas uns Genossen über Anwer
bungen für die französische Fremdey
legion
--- Drucksache
Nr 2195
'
.
'
=
'
12111 95 DIM beantwortet werden; er ist dehal

sind, soweit der Staatsregierung bekannt, von feiner Seite

Wir kommen nün zum neunten Gegenstand de

erhoben worden. Dagegen wurde die Prämie vielfach auch
für Lieferungen vor dem 3. Novembergefordert. Diesen

Tages8ordnung:
Zweite uns dritte Beratung 9e38 Geset

Scnelligfeitsprämie von 2 HX

Kartoffeln. Beschwerden über Nichtzahlung dieser Prämie

291 der Tagesordnung abgeseßt.

Forderungen fonnte bestimmungsgemäß nicht stattgegeben
werden.
.

entiwurss, betreffen» Sie Bereitstellung;

ES ist ihnen aber durch die später eingeführte

Ablieferungsprämie
Rechnung
getragen
worden. R
M
.
M
Präjident- Leinert:

Wir

gehen

-

über

von Mitteln zu Diensteinkommensver

Feiterungen,
nebst--- den
dazu gehörige?
Gescekentwürfen
Drucsachen
Nr
2340

zum

2341, 2343, 2346 bis 2348, 2394, 2434 bis 2438

jiebenten Gegenstande der Tagesordnung:

2441, 2442, 2446

Kleine Anfrage Nr 491 der Abgeordneten

8

Wulfetange und Genossen über das Vichlieferungsfoll

in

den
.

;

|

ordneter Dr Bräcdmatnn die Anfrage verlesen.
%

.:

257

;

:

Der Antrag dvs Hauptausschusses und. des 20. Aus

schusses befindet sich auf Drucksache Nr 2442. Die beide!

Für den Herrn Abgroidneten Wulfetange wird Herr AbaeEIS

|

SOIT ANNER ANNEN AI 40 EITE BeInEUng,

hannoverschen

Kreisen -- Drucksache Nr 2144
N

.

t

Ausschüsfe schlagen vor,

im

sogenannten Mantelgeset

ändert nach der Regierungsvorlage anzunehmen, si
aber

Dr Brac&gt;mann, Fragesteller (D.-Hann.):

die

uf Drucksache Nr 2340 bezeichneten Einzelgeseße unver
nach Wiederzusammentritt

der Lande8versammlun:

einer Nachprüfung zu unterziehen. Die Aus

Seit Einrichtung der Zwangswirtschaft ist den

hannoverschen Kreisen, wie aus der Statistik der
hannoverschen Landwirtschaftskammer zweifelsfrei
hervorgeht, ein Haneres Lieferungssoll an Vieh

auferlegt als den Nachbarkreisen angrenzender Be-

schüsse schlagen ferner die Annahme eines Volks

schullehrer-Altruhegehaltsgeseßes vor, Dru
sache Nr 2442 Anlage 2. Ferner sind von den Ausschüsse
noch drei Entschließungen angenommen worden
SEE

zirke. Diese ungleichmäßige Behandlung tritt auh

[Wortlaut des Antrages der Ausschüsse:

dort in Erscheinung, wo die wirtschaftlichen Ver-

1 den Gesetzentwurf Drucksache Nr 2340 nach den

hältnisse der Nachbarkreise völlig die gleichen sind.

in Anlage 1 der Drucksache Nr 2442 abgedructer

H ae dem
4hannoverschen
dieser IE
KreiseMu
Iburg herund

vor zwischen

.

dem benachbarten westfälischen Kreise Halle. Dem

Ausshußbeshlüssen
»
:
40:7 anzunehmen,
|

:

2. folgende Entschließungen anzunehmen:

Kreise Iburg ist ein Lieferungssoll von 75 kg Vieh
Lebendgewicht pro ha auferlegt, während der Kreis

Halle nur die Hälfte aufzubringen hat.
Worauf ist diese unterschiedliche Behandlung

die Staatsregierung zu erjuchen,
a) auf die Gemeindebehörden und die unter staat
liher Aufficht stehenden öffentlichen. Ver
waltungen dahim einzuwirken, daß die Grund-

der einzelnen Kreise zurückzuführen und was gedentt die Staatsregierung zur Beseitigung dieser

züge der Besoldungs3ordnung. der Staats
beamten auch für ihve Beamten usw maß:

Ungerechtigkeit zu tun?
M

gebende Anwendung finden,

:

|

- Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats8LOternis:
0.

.

|

;

|

" » ein Geset, betreffend das Diensteinkommen der

Leiter und Lehrer (Leiterinnen und Lehrerinnen) an mittleren Lehranstalten. vorzulegen
sofort beim Wiederzusammentritt der Landes-

.

versammlung

eine Besoldungsordnung

für die

Rötger, Oberregierungsrat, Regierungsvertreter: Die

Betten 4 MdEP SMET je nn

einzelnen Provinzen erfolgt unter Zugrundelegung des
Viehbestandes der Provinz und unter Berücsichtigung der
Besikverteilung. Bei besonders zersplittertem Besiß wird

legen mit der Maßgabe, möglichst Gleichstellung
mit den Beamten des Reichstages. herbeizuführen.]

Verteilung der Umlage innerhalb Preußens auf die

zum Beamten-Diensteinkommensgeses vorzu-

mit Rüdsicht auf die meist gleichzeitige Verwendung des

Viehes als Spannvieh dex» Anspruch auf Schlachtviehab-

lieferung herabgeseßt.

Ebenso werden diejenigen Bezirke,

die zur Versorgung der Großstädte mit Frischmil&lt; im

"

]

|

Berichterstatter sind: für das Mantelgejeß und die

De&gt;ungsgeseße der Abgeordnete Dr Vollert, für das Beamtendiensteinkommensgeses der Abgeordnete Neumann

11439... 'Verfässunggebende Preußische Ländesversammlung 144. 'Sizung am 7. Mai 1920 .411440
[Bereitstellung von Mitteln
fFommensverbesjerungen]

zu" Dienstein-

|Präsivent Leinerts

(Magdeburg), für das Geset über die Versorgungsbezüge

gelegt worden, daß innerhalb von 10 Jahren, also spätestens
1918 eine Neuregelung der Beamtenbesoldung eintreten
jollte. Sie wissen, daß es durch die Wirren des Krieges,

dim die en Verhältnisse, in denen wir uns be[28den- unmöglich geworden, war, dieses Versprechen ein-

der Abgeordnete Höfler, für die übrigen Geseße der Ab- zuki Es Regierung Dame vx Sim hat sic) darum
geordnete Meyer (Herford).
u iR jehen muff er noe; u en Beamtenschaft
Zim
Mantelgeseß
liegt
der
Antrag
der
As
AN
:;9.37 05.
helfen, ehe an diesen Gesezentwurf
herangeordneten Adolph Hoffmann und Genossen auf Druck.

jache Nr 2446 vor, der die Gesehe, betreffend die Bereit- darüber klar werden.daß die "Besoldungooorlägevom
stellung von Mitteln für die evangelischen und katholischen

Geistlichen streichen will. Die Geseße sind in den Ausichußbeschlüssen unter Nr 5 und 6 aufgeführt.

R

Ihro 1908 absolut unzulänglich gewesen, daß sie schon
damals die Beamtenschaft nicht befriedigt hat und be-

friedigen konnte. Der wirtschaftliche Aufstieg der anderen

Zu den Entschließungen der Ausschüsse auf

Volküßenossen und Volkskreise war verhältni3mäßig be-

Drucjache Nr 2442 zu 2 liegt der Antrag der Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und Genossen auf Drucksache

deutend stärker, als fich das Einkommen der Beamten nach
Dienstaltersstufen erhöhte. Die Beamtenschaft blieb also

Nr 2457 vor:
im Antrage Drucksache Nr 2442 zu 2 c) die Worte
„mit der Maßgabe, möglichst“ zu ersezen dur&lt;:
„um eine
i
.

,

stehen, während andere Volkskreise kulturell und wirtschaftlich weiter steigen konnten. Wenn die Verhältnisse in den
Friedensjahren bis zum Jahre 1914 noh einigermaßen
erträglich waren, so wurden sie durch den Krieg, dur die
einsezende

Blo&gt;ade

und

durc;

die

Verteuerung

aller

. I&lt; schlage vor, zunächst die im Mantelgeseß er-

Lehensmittel und Bedarfs8gegenstände für die Beamtenschaft

wähnten Geseßentwürfe der Reihe nach zu behandeln und
nach ihrer Erledigung das Mantelgeseb, Drucksachen
Nr 2340 und 2442. -- Widerspruch erhebt sich nicht; das

einfach unerträglich. In Bittschriften und Wünschen, die
amn das Staatministerium und die Volksvertretung heranXamen, hat die Beamtenschaft alle Zeit ihre Notlage ge-

Haus ist damit einverstanden.

schildert, und man konnte ja auch von seiten der Regierung

Zu dem Gesetzentwurf, betreffend das Diensteinfommen der unmittelbaren Staatsbeamten,

diese Schädigung nicht ableugnen, sondern mußte sich damit
einverstanden erklären, dur&lt; Kriegsteuerungszulagen,

Drucksache Nr 2341 bezw. 2434, hat das Wort der Herr Be-

Kriegsbeihilfen und besondere Beschaffungsbeihilfen der

Neumann (Magdeburg), Berichterstatter (Soz.Dem.): Meine Damen und Herren, unter den Drusahen
liegt Ihnen ein Gesezentwurf vor, betreffend Bereitstellung
von Mitteln zu Diensteinkommensverbesserungen öder unmittelbaren Staatsbeamten. Im Mantelgeseß befinden si)
9 Geseke. 7 davon sind dem BesoldungSausschuß zur Be«
ratung und Beschlüßfassung überwiesen. I&lt; werde mir erlauben, ehe ich auf die Beratungen im Ausschuß eingehe,
im allgemeinen über den Gesekentwurf und den Stand

das möglich gewesen ist, steht ja allerdings auf einem
anderen Blatt. Die Beamtenschaft hat von den ersten
Kriegsteuerungszulagen sehr wenig bemerkt, sie waren, verschwindend klein. Infolgedessen haben sie der Verarmung
und dem Niedergang der Beamtenschaft eigentlich sehr
wenig Einhalt getan.
E3 ging auch nicht an, daß man der Beamtenschaft
immer weiter lediglich auf ihr Drängen wieder etwas gab,
sondern man mußte sich von seiten der Regierung und des

richterstatter Abgeordneter Neumann (Magdeburg).
|

-

der Verhandlungen Bericht zu erstatten. Am Sc&lt;lusje

Beamtenschaft bis zur Neuregelung durch eine Gehaltsvorlage über die schwerste Zeit hinwegzuhelfen. Inwieweit

Staates auch auf den Standpunkt stellen, daß man bezüg-

meiner Ausführungen. werde ich bitten, den Antrag, den
der Herr Präsident schon verlesen hat, als vorläufigen Beschluß des Ausschusses anzunehmen, da eine Nachprüfung
der heute anzunehmenden GeseßeSvorlage späterhin ja nou
erfolgen soll.

lich der Besoldung und der Bezüge der Beamtenschaft
wieder einmal geordnete Verhältnisse herbeiführen müsse,
und so schwierig die Finanzverhältnisse des Reiches, des
Staates und der einzelnen Länder und auch Preußens sind,
hat man sich doch entschließen müssen und entschlossen, an

Die Drucsache Nr 2341 betrifft das Diensteinkommen
der unmittelbaren Staat3beamten; es ist das sogenannte

knüpfen sich viele Hoffnungen und Erwartungen der Beamtenschaft. Inwieweit diese Hoffnungen erfüllt werden
fönnen, wird der Beamtenschaft aus dem Geseß selbst klar
werden. Im übrigen liegen die Verhältnisse heute etwas
anders als bei den Gesekzesvorlagen, die früher über die
Besoldung der Beamten gemacht worden sind. Diese DiensteinfommenSgeseße sind heute nicht mehr allein von dem
einen Faktor, der Regierung oder dem Staat, sondern im
Einvernehmen mit den Organisationen der Beamten fertig-

eine Neuregelung der Besoldungsordnung für die Beamtenschaft heranzugehen. Diese Neuregelung der Besoldungsordnung war für beide Teile notwendig; denn lekten Endes
muß auch der Staat wissen, mit welchen Ausgaben er zu
rechnen hat, er muß vor dem ewigen Drängen der Beamtenschaft auf neue Teuerungszulagen und Beihilfen endlich
einmal Ruhe haben, ex muß wissen, was Einnahmen und
Ausgaben in seinem Etat bedeuten. Unter diesem Gesichtswinkel. hat man sich entschlossen, eine neue Besoldungsordnung aufzustellen und die Beamtenschaft in materieller
Beziehung anders zu entlohnen.
Wenn man sich die Besoldung3ordnungen der früheren

gestellt. Mit den Beamten ist in langen Verhandlungen

Zeiten ansicht und dagegen die neue Regelung betrachtet,

Beamten - Diensteinfommensgeses.

An

diese

Vorlage

über die rechtlichen und die materiellen Grundlagen dieses
Gesekes beraten worden. Der Staat hat, soweit es irgend

möglich ist, den Wünschen der Beamtenschaft Rechnung ge-

tragen; die finanzielle Notlage hat allerdings nicht ge&lt;stattet, daß alle Wünsche restlos in Erfüllung gegangen
find.
Bei der letzten Besoldungsvorlage, die am 26. Mai
1908 hier im Hause verabschiedet wurde, ist geseßlich fest144. Sitzg LandesSvers. 1919/20

so findet man, daß tatsächlich für die Beamtenschaft in aller
und jeder Beziehung ganz anders gesorgt worden ist wie

früher. Bei früheren Aufbesserungen der Beamtenbesol-

dungen hat man sich im Hödstfalle zu 10- bis 20 Yigen
Erhöhungen der Bezüge der Beamten verstiegen. I&lt; darf
demgegenüber darauf hinweisen, daß die Erhöhung der Bezüge im Durchschnitt heute für die unteren Klassen 311 Y,
für die mittleren Klassen 178% und für die oberen Klassen

11441 LLVerfässunggebende Preußische Landesversammltung 144. Sizungam7.'Mai1920. 41442
[Bereitstellung

von

Mitteln

fommensverbeiserungen]

SE

zu

Dienstein-

wird, nämlich in Höhe von 50% vom Grundgehalt und

Ortszuschlag für jedes Gehalt, es sozial und gerecht wäre;

-

im Gegenteil, weite Kreise der Beamtenschaft fordern, was

(Magdeburg), Berichterstatter (So3.-

auch im Ausschuß von verschiedenen Parteien zum Aus-

Dem.)]
111% beträgt, also, gemessen an den früheren Regelungen,
ganz bedeutende Verbesserungen darstellt.
Auch in anderer Beziehung unterscheidet sich die

dru&gt; fam, daß die prozentuale Abstufung anders erfolgt,
1210 3war für die unteren“ Gehälter in höheren prozentualen
Zuschlägen, für die höheren Gehälter in niedrigeren
Säßen. Inwieweit man diesen Wünschen Rechnung tragen

hat zwei vollständig neue Momente in diese Besoldungs-

überlassen bleiben.

vorlage hineingebracht, einmal das Moment der Ausgleichszulage, das man früher nicht kannte, das andere Mal das
Moment der Kinderbeihilfen, und zwar sind beide Momente

Bei dem Neuaufbau der Beamtengehälter hat man
versucht, unter den heutigen Verhältnissen das Möglichste
zu tun, was getan werden konnte. Über die Höhe der Ge-

[Neumann

heutige Beamtenbesoldungsvorlage von den anderen. Man

heute für die Beamten auf rechtlicher Grundlage ausgebaut
worden. Wenn man zu diesen beiden Punkten einmal

ann und wird, muß allerdings den späteren Beratungen
|

hälter will ich augenblikli&lt; nicht sprechen; sie sollen ja

sämtlich noh nachgeprüft werden, wie ja auch die Ein-

einige nähere Erklärungen und Erläuterungen gibt, jo
findet man, daß über diese beiden Momente innerhalb der

reihung in die verschiedenen Besoldungsklassen ebenfalls
noc&lt; der Nachprüfung des Parlaments unterliegt. Aber

an herrschte. Die Beamtenschaft besonders in den unteren

für die Beamten, sondern auch für die Hilfsbeamten, die

Beamtenschaft nicht vollständige Einmütigkeit von Anfang

das Diensteinkommensverbesserungsgeseß bringt nicht nur

und mittleren Kreisen hatte in ihrem größten Teil die
Kinderbeihilfen abgelehnt, und zwar, weil fie befürchtete,
wenn der Beamtenschaft besondere Kinderzulagen bewilligt
würden, daß sie dann die Grundgehälter niedriger normiert erhalten würde. Man hatte sich auf den Standpunkt
der Leistungstheorie gestellt und gesagt, daß der Beamte
nur nach dem Grundsatz seiner Leistung, nach dem, was er
dem Staat an Arbeitskraft bzw. Dienstfreudigkeit leiste,

iebt Beamtenanwärter genannt werden, bedeutende Vervesserungen gegenüber den früheren Säten. ES ist bekannt,
daß die Hilfsbeamten jahre-, mitunter jahrzehntelang auf
Anstellung warten mußten; ich weiß zum Beispiel, daß
Hilfsbeamte des Fahrdienstes 15, 16, ja 18 Jahre auf ihre
planmäßige Anstellung haben warten müssen. In diesen
Verhältnissen schafft das Geses Wandel, indem es die Bestimmung trifft, daß die Diätarzeit bei den Zivil-

bezahlt werden dürfte. Wenn man aber die Säche weiter

anwärtern nur 5 Jahre, bei den Militäranwärtern sogar

nachprüft, kommt man doch zu dem Resultat, daß es auch
eine Pflicht des Staates ist, kinderreichen Familien Zu-

nur 6 Jahre betragen darf; nach 5 Jahren muß der Beamtenanwärter das Gehalt, den Ortszuschlag und die Aus-

schüsse heute zu gewähren. Die Beamtenschaft braucht nict
zu befürchten, daß durch die Gewährung dieser Kinder-

gleichszulage der Beamtenklasse erhalten, in die er später
bei seiner planmäßigen. Anstellung einrückt. Unsere Hilfs-

zulagen -- ich selber war früher ebenfalls ein Gegner dieser
Kinderzulagen, ich habe mich heute auf einen anderen

beamten werden diese bedeutenden Verbesserungen gegenüber den bisherigen Zuständen jedenfalls sehr begrüßen.

Standpuntt gestellt =- das Grundgehalt herabgedrüct

Ein weiterer Vorteil, der in dem Diensteinkommens

werden würde. Das 'ist nicht der Fall; im Gegenteil, man
will durch diese Kinderzulagen kinderreichen Familien über
die Not der Zeit hinweghelfen. Also an sich gesehen ist
diese Kinderbeihilfe für die Beamten, die nicht allein für
die Beamten, sondern für alle Kreise des Volkes erwünscht

geset vorgesehen ist, besteht darin, daß die Aufrükungsfrist für die Beamten von einer Dienstaltersstufe zur
anderen auf zwei Jahre herabgesetzt worden ist. «Der Beamte erreicht also s&lt;neller ein höheres Gehalt als früher,
und im allgemeinen ist auch die Zeit bis zur Erreichung

wäre, die mit Kindern gesegnet sind, ein Vorteil gegenüber

des Höchstgehaltes verkürzt worden.

den. früheren Berhältnissen.

.

Die Hauptsache ist aber, daß die Beamten künftig

Das andere Moment ist dasjenige der Ausgleichs-

einen Rechtsansyruch auf das Anrücken in die nächsthöhere

zulage. Die Ausgleichszulage ist eigentlich vie alte Teue-

Dienstalteröstufe besiten werden. Sie sind jekt nicht mehr

rung3zulage, nur ist fie anders aufgebaut und aufgezogen,

dem Wohlwollen oder teilweise dex Willkür ihrer Vor-

als sie augenblicklich den Beamten gewährt wird. Infolge

gejekten ausgeliefert, sondern haben, sobald sie etat8mäßig

der verworrenen wirtschoftlichen Verhältnisse, in denen wir
uns augenblicklich befinden, war es feinem Faktor, weder

angestellt sind, den Rechtzanspruch, nach Ablauf von zwei
Jahren das Gehalt der nächsthöheren Dienstaltersöstufe zu

der Regierung noch den Beamtenorganisationen, möglich,

beziehen.

feste Besoldungssäte anzugeben, nach denen eine feste Bezahlung der Beamtenschaff stattfinden könnte, die ihnen
für einen gewissen Zeitraum ermöglichte, “allen Verpflich:
tungen des wirtschaftlichen Lebens und allen Verpflich:
tungen, die sie gegenüber dem Staat haben, nachzukommen
Man mußte also einen änderen Faktor einfügen, der diese
jhwanfende Grundlage beseitigt" bzw. ihr Rechnung trägt.
Dieser Gehaltsteil ist dies sogenannte ' Ausgleichszulage.
Diese Ausgleichözulage wird prozentual vom Grundgehalt

.„Firx die Veamten, die während des Krieges im
Heimatsdienst beschäftigt waren, ist auf Beschluß der
Landesverjammlung die Verbesserung in das Gesel hinein
gekommen, daß ihnen die Kriegsjahre, die sie im Heimats
dienst verbracht haben, für ihr Ruhestandsgehalt einein
halbfach angerechnet werden. . Diesem Beschlusse ist die
Stgatsregierung beig&amp;reien. Damit ist. eine weitere Verbesserung für das Besoldungsdienstalter, und das Ruhegehalt dex Beamten erzielt worden.

;

und vom Ortszuschlag den Beamten gegeben, und zwar

Im allgemeinen können : die Beamten mit der be-

wird dieser prozentuale Teil jedesmal durch den Staatshaushalt3auvsschuß des betreffenden Landes oder des
Reiches festgestellt.
. Nun ist über diese Ausgleichszuläge innerhalb der Be:
amtenschaft ebenfalls keine gleiche Meinung vorhanden.
Weite Kreise dex Beamtenschaft stehen auf dem Standpunkt, daß diese Ausgleichszulagen selbstverständlich an sich
nötig sind; sie stehen aber nicht auf dem Standpunkt, daß,

bedeutenden Besserstellung, die sie in rechtlicher wie
materieller Beziehung erhalten, jedenfalls, soweit das Überhaupt unter den jegigen Verhältnissen möglich, ist, zu
srieden sein. Was noch getan werden kann und muß, unter:
liegt ja selbstverständlich noch den Beracungen im Ausschuß.
Der Ausschuß wird im Juni, wenn die Landesversammlung
wieder zusammentritt, weiter beraten und noch etwaige
Härten, die sich in der Einklassierung der Beamten oder

wenn sie in derartigem Maße "wie augenblicklich gewährt

in sonstigen Tällen. herausstellen, zu beseitigen versuchen.

114434. "VerfässunggebendePreußische 'Landesversammlungy 144. Sizüung/am' 75Mai 1920.
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Dienstein-

nach dem 1. April 1919 bis 1. April 1920 in den Ruhestand
getreten sind, ebenfalls in vollem Umfange an den Wohltaten

=

der neuen Besoldung3ordnung teilnehmen jollen und ebenso

[Neumann (Magdeburg), Berichterstatter (Soz.-

ihre Bezüge erhalten, weil man in dem vergangenen Jahr an

:

Dem.)]

.

I

.

di Fe Denni FE sie W59n sich i" den
uhestand

verseßen

lassen,

damit

man

für

die

anderen

Es war dem-Ausschuß nicht möglich, Ihnen heute einen Rie aus EE beseßten Gebieten, NieZan dort ausendgültigen Beschluß über die Verabschiedung der Geseße
vorzulegen, und zwar lag das an den widrigen Verhältnissen
des vergangenen Frühjahrs. Der Kapp-Putsch im März
und die daraus folgende Streikbewegung hat die Drud-

gewiesen- würden, Plaß bekäme. Also man hat den Beamten gegenüber eine moralische Verpflichtung, sie nicht
schlechter zu stellen als die Beamten, die nach dem 1. April
1990 in den Ruhestand eintreten. Nach der Geseßesvor-

legung der Besoldungsvorlagen arg verzögert und ebenso
die Arbeit der Deutschen Nationalversammlung. Die Ber

[age ist diesem Beschluß der Landesversammlung auch
Rechnung getragen; die genannten Beamten sind in recht-

soldungsgeseße im Reiche sollen aber mit denen im Lande

konform gehen. Infolgedessen mußte diePreußische Regierung selbstverständlich warten, bis endgültige Beschlüsse

[licher Beziehung den anderen gleichgestellt worden.

Jür die Ruhestand8geldempfänger sind ebenfalls Ver-

besserungen, auc&lt; in rechtlicher Beziehung, erfolgt. Die

vs Deutschen Nationaler horen: zi, jn? Ruhestandsbeamten erhalten genau jo wie die im Dienst

MITT
IE wu ME befindlichen Beamten Kinderbeihilfen. Das ist für die
worden find, die natürlich in Preußen erst wieder von Armen, die noch Kinder zu erziehen haben, eine sehr große
!

ur

nt

.

:

Beihilfe; sie werden das freudig begrüßen.

Sie erhalten

Rein un DE 22020 ebenfalls den Ausgleichszuschlag, allerdings nur in Höhe

geteilt
werden,
daß EEE
fe die Vorla
N erhalten
würde : um
M NU
DSC
WI
GES
TD 3
'

von 504, Imen aber heine einen Rechtsanspruch darauf;

sie brauchen nicht mehr wie unter den früheren Verhältnissen

sie in dieser Woche endgültig zu verabschieden. Alle Par-

darum zu bitten und zu betteln, jondern die Sache steht

teien waren sich von Anfang an darüber einig, daß es

ihnen hente rechtlich zu

technisch glatt unmöglie Ware: 9 Geseßentwürfe, die folossale
rechtliche und materielle Veränderungen bringen, in dieser
furzen Beit durchzuarbeiten. Alle Parteien stellten sich

DDIE Witwen- und Waisengelder werden dementsprechend
[16 etverständlich auch erhöht werden, so daß auch dort bedeutende Erhöhungen eintreten.

wenigstens durch ein sogenanntes Notgeseß oder durc&lt; einen

ntsyrochend, den Beam-en, die sich in den Kriegsjahren,

darum auf

den Standpunkt, unter diesen Umständen

;

Dann kann und wird, einem Wunsche der Beamten

Antrag die Besoldungsordnungen, wie sie augenblielih

1196demsie in den Ruhestand getreten waren, in den Dienst

vorliegen, dem Hause zur Anmasme zu empfehlen, um die
preußischen Beamtennicht schlechter zu stellen als die Be-

5,3Vaterlandes gestellt haben, diese Zeit ebenfalls noch als
1 anfionsfähige Dienstzeit angerechnet werden sogar, wenn

me mMei ; ME RIE KN 4 IN Nn fie in einem Jahr nur dis zu 60 Tagen beträgt, mit einem

RE
RR
MIE FSE
Taai als Is€ OO2E Jahre,
allerdings unter der Voraussezung, daß jich dadurch
WEN WES CT 2 28
UNIE 1E ONTOE
nicht ihr Nuhestandsgehalt über die höchstmögliche geseßhälteraufGrundderneuenBesoldungSreformerhlt, wnäßige Zahl von erhebt. Unter diesem Gefihwintel
fönnen, weil die Landesversammlung nicht in der Lage ge- Mn Rin WE Tan

M0018.

wesen wäre, die Gesehe zu verabschieden.

Um diejes

Dilemma nicht eintreten zu lassen, hat sich der Ausschuß

auf den Antrag geeinigt, den 1&lt;h Ihnen nachher noch ein-

M0 WATCH INeLDES IM werden ja, wie ich shon jagte,

BEAIen DAS eiu WEIR EIE

SIRENE

|

Dann liegen natürlich (WE (AUS: Dem Mantelgeseß ex:

+“ bitich ist, noch andere Geseßentwürfe vor. Der eine be-

ifrs das sogenannte Lohrerdiensteinfommengeseß. Dieses

ör N500M ie Ufern Dum 2. &lt; die notigen Gosep ist in materieller Beziehung dem Diensteinkommens

STEN RRNGTE EGER IE EINE WEER M. 9 Brirutenn Amrnn Den
MIE br

Lon SELIRNM HAIE

INDEED

Weihe

MitbesondererFreude haven wir es dann no&lt; begrüßt, daß die Staatsrezierung als erste ein neues Geseß
auf Drucsache Nr 2342 vorgelegt hat, in dem eine Neuregelung der Bezüge der Ruhestandsbeamten, der Witwen
und. Waisen in Preußen erfolgt. Prevßen geht in
diesem Falle dem Reiche vorbildlich'voxan,

und Wir möchten bitten, daß Preußen auf

das R eim den nD tigen Dx u &gt; a USÜbt, daß

dieses Gejek ebenso schnell im Reiche zur

gruppierung der Leyxre1 wird jelbsiverständ ih | urch den

VBesoldungsausschuß und das Parlament nachgeprüft werden
müssen. Wie sich die rechtlichen Verhältnisse der Lehrer und
dis Übernahme der Lasten zwischen Staat und Reich regeln
wird, das wird Ihnen ein anderer Herr Kollege nachher
noch darlegen.
|
-

Meine Damen und Herren, wenn man nun sieht, daß

durch die Einbringung dieser Vorlagen der Staat versuch!

hat, ven Wünschen der Beamten gerecht zu werden -- und,

soweit es möglich, werden noch weitere Verbesserungen

Boxrlage und zur Vorabshiedung kommt,

folgen --so binich überzeugt, daß die gesamie Beamtenschaft

besserungen“.ihres Einfommens, und es wird von diesen
Beamten De dein „Staate bis in die späten Tage ihres

orfüllen wird. 'Es gibt kein Staatswesen in der ganzen
Welt, ganz gleichgültig, unter welcher Regierungsform es

empfunden. werden, daß mun die Regierung und die Parlamente jich ihrer erinnert und, versucht haben, ihren
Wünschen gerecht zu werden.
Meine Damen und Herren,.es liegt ein Beschluß der

gauskommen könnte. Eine pflichtgetreue arbeitsfreudige Begamtenschaft ist der Kern eines Volkes, um sie gruppiert sich
lezten Endes alles. Sie muß der Träger des Siaatsgedankens sein. Wirglauben, daß die preußische Beamten-

wie es in Preußen geschehen wird. Das Geseß
bringt für die Ärmsten der Armen, für die Beamten, die
sich im Ruhestand befinden, die auf ganz niedrige Einfommenssäge angewiejen sind, ebensalls bedeutende Ver-

Preußens das dankbar anerkennen wird. Wir wissen, daß
die Beamtenschaft in den chwierigsten Verhältnissen, in den
Tagen der Not ihre Pflicht erfüllt hat, und wir sind über:
zeugt,. daß fie auch heute wie allezeit ihre Pflicht weiter

Lebens. hinein treuLandesversammlung vor, daß die Ruhestand8beamten, die
144, Sitg LandeSvers. 1919/20

ijc&lt;haft freudig weiter mitarbeiten wird „am Wiederaufbau

11445
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[Neumann (Magvoveburg), Berichterstatter (Soz3.Dem.)]

wc Es folgt jeht der Gesehentwurf, betreffend

das Diensteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen

an

den

öffentlichen

Volks8s&lt;ulen,

Drusachen Nr 2343 und 2436.

|

, Berichterstatter ist der Abgeordnete Meyer (Herford).

des deutschen Boes: 42 Ws 8 Fn 7
(Abgeordneter Meyer (Herford): Ic&lt;h verzichte!)
wiwolienfogDehDiPSTSeam a EEE 4 grd jöttce
preußische Beamtens&lt;aft

Preußen großhungern

soll,

aber

-

.

I

4

ie MEieen PfticmhtersRüung, Brenhen sie, da NEID nicht vorliegen. I&lt; stelle die un400

;

;

:

n

Me

veränderte Annahme des 8 1 fest.

-

Nun richte ich noch an die Staatsregierung die Bitte,
auf die Kommunen einen Dru auszuüben,

Das Glei
NEST
EIUS
Das
Gleiche stelle ich fest für 88 2, =- 3, -- 4, --

damit fie den Kommunalbeamten daSsselbe

NE 6 TAG SUED RECHENEINHEIT RI ELITE GIERL NUDE

Besoldungs8geseße die Reichs- und Staatsbeamten erhalten.

VLoregen.

Es sind Fälle bekannt, wo die Kommunen versuchen, sich
von dieser Verpflichtung fernzuhalten.
- Dann möchte ich noch einen Antrag besprechen, der

Es folgt nun der Geseßentwurf, betreffend die
Dereitstellung. vom „Märlteln. zur A uf besserung des DiensteinkommenSs der Geist:

von unserer Partei gestellt ist:

[im en Der

zuteil werden lassen, was auf Grund der neuen

" und die Überschrift, =- da keinerlei Wortmeldungen
N

|

|

evongelismen "Landeskir&lt;hen,

sofort beim Wiederzusammentritt der LandeSver- Dj EEN UNERING ist der Herr Abgeordjammlung eine Besoldungs8ordnung für die Be-

er

;

|

amten
der E24 als
Auoge zum
(Abgeordneter
Meyer (Herford):
J&lt; verzichte!)
Beamten-DiensteinkommenSsgeseß
vorzulegen
mit
&lt;
4;
ie
der Maßgabe, möglichst Gleichstellung mit den Be- 5 GERNE in über Artikel 1.
amten des Reichstages herbeizuführen.

Ich

I&lt; werde gestatten, daß bei Artikel 1 die all-

(Zuruf)

höre eben, daß der Antrag zurücgezogen ist. Ich

AUX
AIRE Es
EEundud Genossen,
den Antrag
der
Nbgeordneten
Adolph Hoffmann
Druck-

bitte Sus dem Antrag, des Ausschusse3 beizutreten, damit a R! Ie ver M Aueh vs ganzen Geseßdie Besoldung3ordnung vorläufig verabschiedet werden kann

Vu ir Fin m einn stellen.

Finanzministerium, na&lt; Möglichkeit die

"ur um die Ilblehnung der -Pfarrergehälter handelt, so

Wunsch gekommen, hier einmal klarzulegen, wie die Beamtenshaft nach Jahren der Not jeht vor dem bittersten
Elend steht. Ich bitte Sie, dem Antrage des Ausschusses
beizutreten und dadurch die Besoldungsvorlage vorläufig

2d9ß 00 der Gesekentwurf, betreffend die Bereitsel ung von Mitteln zur Aufbesserung
des Diensteinkommens der katholischen
Pfarrer, Drucksache Nr 2438, hier mit verhandeli werden

Juni wieder aufgenommen wird. Wir hoffen, daß fiejo

hat der Herr Abgeordnete Richter (Lichtenberg).

und den Beamten die Besoldungen möglichst sc&lt;hnell ausgezahlt werden können. Ich richte die Bitte an das
NUSZuNlung der neuen Besoldungen 3u beschleunigen. Aus den Kreisen der Beamten ist der

»um Abschluß zu bringen, bis die endgültige Beratung im
beschleunigt wird, daß

bis

zum 1. Oktober alles für die

Be-

DE

M0 Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Richter
l hten Herr Abgeordneter Richter, wenn es sich

könnte zugleich hiermit Artikel 1 des nächsten Geseßes mit
32 Besprechung gestellt werden. I&lt; würde also gestatten,

L481- = Das Haus ist damit einverstanden.

Das Wort

Ee GR Angestellten endgültig geregelt ist.

.
.
|
Richter
(Lichtenberg),
Abgeordneter (U. 8Soz.-

Präsident Leinert: I&lt; eröffne" die Besprehung

Beamtenbesoldungsausschuß Cinigkeit darüber herrschte,

da Wortmeldungen nicht vorliegen, und stelle die un veränderte Annahme des 8 1 und der Anlagen fest.

nicht gesprochen werden sollte, so können doch meine
politischen Freunde und ich nicht ganz so stillschweigend

Ich eröffne die Besprechung über 88 2, = 3, - 4, =-

über die Punkte '5 und 6 des Gesetzes hinweggehen." Auf

S0 TD 28 0-10 41,002, 13, jz

Gründ Des Erfürier Brogramms, das-besngtt wir verlangen

Dem.) : Meine Damen und Herren, wenn auch in dem

über 8 1 und die Anlagen 1 und 2. =-- I&lt; schließe sie,

daß nach den leider recht kurzen Beratungen im Plenum

14 5 18 170 18. .109....0.2.08.--jv0n der heutigen! Geiellichaft. die Erxrflärung-der Religion
99..0939..04.2.905 0.9 4.9. .-..98.-.- Wor- zur Rrivatsache/ Abschaffung aller Aufwendungen aus
meldungen liegen nicht vor. Die Besprechung darüber ist öffentlichen Mitteln zu kirchlichen und religiösen Zwecken,
geschlossen. Ich stelle die unveränderte Annahme das heißt, auf Grund der Forderung der Trennung von
nach den AusSs&lt;hußbes&lt;hlüssen fest.
Staat und Kirche ist es uns nicht möglich, den beiden GeI&lt; eröffne die Besprechung über die Überschrift, =- seßen in diesen Punkten 5 und 6 zuzustimmen. Auch der
schließe sie und stelle auch die Annahme dieser fest.
Artikel 137 der ReichsSverfassung sagt: es besteht keine
Wir kommen jeht zum Beamten-Altruhe- Staatskirche, und in seiner grundsäßlihen Erläuterung zu
gehalts8geseß, Drusache Nr 2435. Berichterstatter ist der Reichsverfassung sagt Herr Justizrat Dr Bruno Ablaß:
der Abgeordnete Höfler.

N

M

'

(Abgeordneter Höfler: I&lt; verzichte!)

Amreinsten und klarsten hat die Verfassung die

Abkehr von dem früheren Staatskir&lt;enrecht fest-

Der Herr Berichterstatter verzichtei.

gelegt, in dem kraftvollen Sake, der jede Deutung

stelle die unveränderte Annahme des 8 1 fest.
Ebenso stelle ich fest die unveränderte Annahme

ganz neue Grundlage gestellt. Der Staat mischt
sich nicht mehr ein in die Verhältnisse der Kirche,

Dann eröffne ich die Einzelbesprechung über 8 1 =und sc&lt;ließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt;

ausschließt: es gibt keine Staatskirche. Dabei ist
das Verhältnis von Staat und Kirche auf eine

2 222002 NEUE UER MER: WA IWENEN ; GORELEIR 3 PR WURET EREN PURENEG IREN

und zwar auf keinem Gebiet, so daß alle staatlichen

und der Überschrift.

Behörden auf kirchlichem Gebiet beseitigt sind. Die

11447. „„ Berfässunggebende Pkeußisch&amp;Ländesversammlüng144"Sitzüngam 7. 'Mäi 1920...
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man im Oberkirchenrat und in den Konsistorien
zunächst das einzige Heil zu sehen, empfand man

|

in

=

der

Verkrustung

unbestrittener

„kirchen-

[RichterFreiheit
(Lichtenberg),
Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
der Kirche steht fest wie ein Fels, aber

Seien
Due us 7 bescheidenste Forerung demokratischer Selbstverständlichkeiten in

jelbst zu sorgen hat und der staatlichen Obhut und

als frevelnde Bedrohung altgewohnter Macht-

Unterstüzung entraten muß.

Herrlichfeit, .:...

daraus folgt, daß R WIAE NWR auch für sich

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

der fünftigen inneren Neustruktur Her Kirche.

Dann heißt es weiter:

Partei)

Sn wird um die Anerkennung der

ttaatliche Unterstüßung M der Kirche auf Grund

ens JeLUNNen- ie Behne wanken Heute mimt

ES ist hier klar und deutlich

ausgeführt, daß eine weitere

eichberechtigung orthodoxer und liberaler Rich-

der Verfassung nicht mehr zu erfolgen hat, und ich glaube,

stän fins M. z ieser 1 es 233200 E: en

Programm die Forderung haben, daß den Geistlichen und
Kirchen aus staatlichen Mitteln irgendwelche Summen nicht

Minne Mm IHERIEN „aet E20 7464
feehtiger 790 7 It [ 36 Os Zwergminder-

ich befinde mich da im Einverständnis mit meinen Kollegen
von der mehrheitssozialistischen Partei, die auch im Erfurter

ti en &gt; ie 6 antiquiertesten ( 1% wam
system zustande Nen Proving 1950 en

mehr gegeben werden sollen. Bei der großen Finanz
falamität, die ja der Herr. Finanzminister bei der Ein-

heiten ihrer: DIOVTRCH SSOUTDLNUCIEN MRTNETEN
Nach wie vor besteht die unerhörte Tatsache,
daß in Oberkirchenrat und Konsistoriumnicht ein
einziges liberales Mitglied vorhanden ist, ebenso-

bringung dieser Geseke ebenfalls darlegte und die auch im
Hauptausschuß großes Kopfzerbrehen machte, sollten
meines Erachtens diese 120 Millionen Mark, die für da3

wenig unter den behördlich ernannten Super-

Pfarrbesoldungsgeseß bewilligt werden sollten, für bessere

intendenten.

Zwede verwendet werden. I&lt; erinnere nur an die große

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Not
der ür
NENNEN
an dieingste
große getanNot wird,
5 Unfallver[
die
nicht das
um ihre

-.

120 Millionen Mark für Gehaltszuschläge der Geistlichen

lischen Landeskirche no&lt; vorherrscht, schreibt dasselbe Blatt

würden besser angewendet werden --- und ich glaube wohl

1 10. April:

,

|

Partei);

:

n

ebe . | enlof 3 EIN MiiheDE glaube, is Über die Pfründenwirtsc&lt;haft, wie sie innerhalb der evangejagen zu können, daß wir da eigentlich im Sinne der Kirche

Nach der „lezten Veröffentlihung des Evange-

jprechen --, wenn wir den Ärmsten der Armen diese

lischen Oberkir&lt;henrats haben die drei in evangelicis

Summe zur Verfügung stellen. Wir gönnen jedem Geist-

betrauten Staatsminister das staatliche DeSinterx-

Religion8gemeinschaften, für die diese Herren - tätig sind,
au&lt; diese Gehälter bezahlen; in welcher Höhe, soll uns

geschäfte der evangelischen Kir&lt;he durch die behördlichen und synodalen Instanzen erklärt und diesen

dannÜber
gleichgültig
sein.
unsere Stellungnahme zu Staat und Kirche wird

2
-- ie nach dem Wortlaut NE oben]
erwähnten Pressenotiz zu urteilen -- eine Blanko-

wohl noch an anderer Stelle zu reden sein. Die Kirche

Sima: für iE Ene M8m un einer zmn

Kassen der Juden, der Christen oder auch allerhand Un-

eien so (nani Cie außerordentliche politische

lichen die Teuerungs8zulage; aber wir verlangen, daß die

nimmt ja, ganz gleich, woher das Geld kommt, ob aus den

gläubigen ihre Zuschüsse. Welche reaktionären Tendenzen

essement an der Führung der inneren Verwaltungs-

: euordnung gegeben. Sollte diese LeSart zu-

Wan 019 eit der Preußischen Regierung darin

gerade in der kirchlichen Bewegung auch noch vorherrschend
(ind, geht aus einigen Artikeln des „Berliner Tageblatts“

festgestellt werden.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

hervor, die die reaktionäre Stellungnahme 300 die Zustände

Partei)

ere
der Airdder OffenänvatAugenfüren
absolut nicht im Geruche irgendwelcher sozialistischer Ge-

Sol
ange sfnoisiderfeits aus den Sieuerfeträgen
jim IT PORNINERT HEISSES

danfen stehen kann. Aus Kreisen der evangelischen Kirche

kirchliche Nie stunt bereitgestellt Ee

liberale Besehung innerhalb der Kirchengemeinden von der

jamtstruftur der Ftaatlich unterstüt 4841 Oirmo Zit

wird hier in einem Artikel über die Neubesezung der Ämter
usw ausgeführt, daß gerade die Neuorientierung und die

orthodoxen. Geistlichkeit in weitgehendster Weise ignoriert
wird. Es wirdin diesem Artikel einleitend der katholischen

Kirche ein Loblied gesungen wegen ihrer sachlichen Stellungnahme in dieser Beziehung.
Artikel weiter:

Und dann heißt es in dem

kann der Staat keinesfalls auf ein Kontrollrecht
nach der Richtung verzichten, daß die innere Ge-

in Gegensun 38 der At a Rheine Eenaeng ds

ausgesprochen ERG UTE KE Stantes
steht

)

|
Und weiter heißt es in dem Artikel:

)g

“

Um so s&lt;merzlicher vermißt der Evangelische diese
tatenfrohe Lebendigkeit, das Gegenwärtiggewordene

(ES darf erwartet und muß gefordert werden, daß
die demokratische Fraktion der Preußischen

und -gegebene zur Grundlage zu einer kirchen-

Landesversammlung mit aller Entschiedenheit eine

politischen Neuorientierung zu machen. Das
Novembergeschehen des Jahres 1918 ließ eine derartige Hilflosigkeit der leitenden landeskir&lt;lichen
Stellen offenbar werden, daß gerade der kir&lt;lichinteressierte Nichtgeistliche einer müden Resignation
verfallen mußte. In vornehmer Ignorierung des
elementar sich dur&lt;segenden Volkswillens glaubte
144. Sitzg LandesSvers. 1919/20

Korrektur dieser ministeriellen Selbstgenügsamkeit
und Verzichtleistung auf überaus wichtige Staatsgerechtsame anstrebt. Nicht um einen Eingriff in
dogmatische Entwicklungen, in rein innerkirchliche
Bekenntnisfragen handelt- es sich, wohl aber um

die Sicherstellung des demokratischen Grundprinzips des Mehrheit3rechtes und der Gleich762

11449

Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 144. Sißüng am 7. Mai 1920=

[Bereitstellung

von

Mitteln

zu

11450

Dienstein-

glaubte die Vorlage über die GehaltSaufbesserung' der

-

ex sid) erstens auf das Erfurter Programm berufen hat.

[Richter (Lichtenberg), Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

Bis jeßt kann ich nicht anerkennen, daß das Erfurter Pro-

berechtigung überzeugungsgemäßer religiöser An-

gramm eine staatSrechtliche Anerkennung gefunden hätte.

shauungen, das bisher in bewußter Weise von

(Sehr richtig! im Zentrum)

fommensSverbesserungen]

Geistlichen beider Kirchen damit ablehnen zu können, daß

=

den Kircenbehörden niehtadiend ausgesehaltet iR

tens Hat fich der Serr auf Artikel 137 ver Reichs-

Über diese Pfründenwirtschaft innerhalb der evangelischen
Landeskirche schreibt das Blatt folgendes:

verfassung berufen, woraus er ableiten will, daß der Staat
von allen seinen seitherigen rechtlichen Verpflichtungen be-

(Unruhe)

:

.

|

freit sei durch den ersten Abjak, der besagt, daß keine

;

Staatskir&lt;e bestehe.

Aus eben dieser Personalunion leitetjim die auß
heute noch unverändert feststehende Tatsache her,

daß zahlenmäßig ganz erheblich große Beträge
rein kirchlichen Zwecken und ihrer Nubbarmachung
für die Gesamtheit entzogen sind.

(Andauernde Unruhe)

HBT.

|

undnolZurufe)

:

=

0“.

anja

„Staatswürdenträgern“

:

und

durch die Lande3geseßgebung abgelöst werden, und daß die
aber

Das
A In Desonderr Sf Lo den mpeg
Dompfründen, deren Erträgnisse noch heute ehe
maligen

daß die auf Geset, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln
beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften

nie
u vom 08 408 8 au
daß der Staat seine rechtlichen Verpflichtungen gegenüber

2

- Das ist Ihnen wohl unangenehm, meine Herren?

(Widerspruch
10

I&lt; muß sehr bedauern, .daß der

Gerr Vorredner verabsäumt hat, etwas weiter zu lesen. Er
pätte sich in Artikel 138 sofort davon überzeugen können,

diese

Ösung nicht erfolgt ist, sind

wir

der

den an
nichtin schon
dadurchübergibt,
aon daß
er
gewisse
Summe
Papiergeld
einem

Ansicht,

M
Gelde, eine
das

in seinem Werte | lange| nicht der; Rente. entspricht,
die derj
!

Staat aus den säkularisierten
Kirchengütern bezieht.
;

Wir
:

anderen

Günstlingen der Krone und des Kirchenregiments
zugeschustert sind.

in der Zentrumspartei waren stets der Ansicht, daß diese
Leistungen des Staates an die katholische Kirche durchaus

Wenn derartige Dinge in den Kirchengemeinden noch vorherrschen, ist es vor allen Dingen unsere Aufgabe, den
Kirchengemeinden in keiner Form irgendwelche staatlichen
Unterstüßungen angedeihen zu lassen.
Meine Damen und Herren, ich ersuche Sie, den Antrag Hoffmann und Genossen Nr 2446 anzunehmen, wenn
Sie nicht wollen, daß durc&lt;h diese Millionenbewilligung der

keine LiebeSgaben sind, sondern die Rente von den Kirchengütern darstellen, die im Anfange des vorigen Jahrhunderts von dem Staate säkularisiert worden sind. Insofern also ist die Berufung des Herrn Abgeordneten Richter
auf den Artifel 137 'ohne Rücksichtnahme auf den
Artikel 138 durchaus nicht am Plaße.
Nun hat der Herr Vorredner auch darauf aufmerksam
gemacht, daß die Kirche sich gar nicht entblöde, Zahlungen

Nfarrergehälter wieder Massenaustritte aus der Lande3-

anzunehmen aus einer Kasse, in welche, wie er sagte,

firc&lt;he erfolgen sollen.

Iuden, Heiden und andere öffentliche Sünder auch zahlen.
Demgegenüber habe ich zu bemerken, daß die Kirche selbst-

(Lachen)
KE

|

.

Dm

verständlich sich nicht „entblödet“, um diesen selben Aus-

Imübrigen aber haben wir zu erklären, daß wir dem
Gesetzentwurf aus dem einfachen Grunde unsere Zu-

druf zu gebrauchen, diese Zahlungen anzunehmen, aber
nur deshalb, weil die betreffenden Kategorien von

(Rufe:.

Ain een weil 9: 0 die Sinn open, Das Menschen
seinerzeit die Kirche ausgeplündert haben.
(Zuruf von der Sozialdemokratischen Partei: Das ist

R ERERGETSUNS ELINN EIE ERN TEEGE UIII
ehen unter allen Umständen schnellstens geholfen
II

(TOY:

DEEBER UED

3»

;
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Unerhört! =&gt; Abgeordneter Casiel: Wo haben die Iüden die
X

7

...

11

4)

„Par

:

as

Kirche ausgeplündert ??

Dennoch haben wir es für nötig gehalten, unsere prinzi-

N

pielle* Stellungnahme zu den Pfarrerbesoldungen hier in

dieser Beziehung klarzulegen.

Präsivent Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Eismann.

Dr EiSmann, Abgeordneter (Zentr): Meine
Damen und , Hexren, im Namen meiner politischen
Freunde habe ich zu erklären, daß wir grundsäklich die

gehaltliche Gleichstellung der fatholischen Geistlichen mit
den Geistlichen der. evangelischen Landeskirc&lt;hen verlangen.

;

A

aN». DABIGNE

(Abneordieier Sasscl: Dos jegien

SIe

ABer!

Sie aber

Ich werde Ihnen das gleich näher erklären. Sie haben es
seinerzeit insofern getan, als sie diese Güier bei öffentlichen
Versteigerungen für einen so minimalen Preis erstanden
haben, daß man wirklich der Ansicht sein kann, diese Sachen
seien nicht an ihren Wert gekommen.

(Zuruf von der Sozialdemokratischen Partei: Die preu5 3ihen Junker waren es, die sie so billig bekommen haben!
/ ... Unruhe)

Wir wollen aber. in Anbetracht der Geschäftslage "des

Herr Abgeordneter Richter hat uns ferner mit einigen
VYZeitungsausschnitten zu beweisen gesucht, daß die Vorlage

Hauses zur Zeit von dahinzielenden Anträgen absehen;

nicht bewilligt werden könnte.

nur behalten wir uns vor, sie bei der in Aussicht ge-

gründung durch Zeitungöausschnitte muß ich entschieden

nommenen
Nachprüfung
des Geseßes
noch einzubringen.
EE
FE
27
Sa eren
54854

richten, daß, wenn sie stet3 von Gerechtigkeit sprechen, wenn

Gnuf veicder ARBER Sozumdemtreiischen
Partei)

WE

SELIGER

.

|

bestreiten. JI&lt;h möchte nur ;P108 zei vn Ersuchen

sie auch stets für diejenigen eintreten wollen, welche Mangel
;

+,*

Auch diese rechtliche Be-

!

WELLIS

|

;

leiden, sie dann auch für diejenigen eintreten, welche in der

“Warten Sie nur einen Augenblick!

Kixche Mangel leiden eben durch diese vorhin berührten

Ic&lt;h muß, nachdem der Herr Vorredner Ausführungen
gemacht hät, die wir nicht unwidersprochen hinausgehen

Verhältnisse. Helfen Sie uns, das möchte ich no&lt;h' zum
Schluß sagen, daß das säkularisierte Vermögen der Kirche,

lassen können. ebenfalls einige Bemerfunvern machen.

Er

diese Milliardenwerte, wieder an die. Kirche zurüFgezahlt

HISIM„u. BerfassunggebendePreißische Landesverjammumng 1344. Sizüng am 7 "Mäai 1920 11452
[Bereitstellung von Mitieln
FommensSverbesserungen]
|

zu

Dienstein-

s&lt;hwämmen. Davon ist gar keine Rede! Wer Gelegenheit
gehabt hat, in den Familien unserer Geistlichen Einbli&gt; zu

=

gewinnen, der weiß ein Lied davon zu singen, wie groß

[Dr Gismann, Abgeordneter (Zentr.)]
werden. Dann wird die Kirche selbst in der Lage sein, für
die Gehälter, Teuerungszulagen usw ihrer Beamten zu
sorgen. Ich bitte, den Antrag der Abgeordneten Adolph

|

dort vielfach die Not und wie dringlich die Abhilfe ist.
Dann der Rechtsstandpunkt! Richtig ist, daß nach
Artikel 138 der ReichSverfassung die staatlichen Leistungen
an die evangelische und katholische Kirche abgelöst werden

zulehnen.

jprochen, daß bis zum Erlaß eines Reichö8geseße3 gemäß

Hoffmann und Genossen auf Nr 2446 der Drusachen ab-

sollen. Es wird aber andererseits im Artikel 173 ausge-

Artikel 138

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeord-

nete Cassel.

|

die bisherigen

Staatsleistungen an

die

Religionsgesellschaften bestehen bleiben. Wenn eine solche
Entwertung des Geldes stattgefunden hat und eine solche

Lebensverhäl
tnissees eingene
Abgeordneter (D. Dem.): Meine Herren, ih Zenetg
isk- die wir5.hierAn
heute beklagen,
im Sinne
sehe Cassel,
mich veranlaßt,
auf eine BED: des LG ie dieser
Verfassungsbestimmung,
daßdann
die liegt
biSherigen
Staats2227 hin das Wort zu ergreifen. Der Herr Vorredner
at die Äußerung des Herrn Abgeordneten Richter angeführt, daß Juden, Heiden und andere derartige Sünder an
die Kasse zahlen, aus der die Kirche dann Beiträge für ihre
Geistlichkeit entnimmt. Ex hat das Wort zitiert, hat aber

dann weiter hinzugefügt, daß das ganz gerechtfertigt sei,

daß
vi PEIN:
weil liegt
diese natürlich
Klassen diedieKirche
ausgeplündert
hätten.
Darin
Behauptung, daß Juden, Heiden ne ater Ne Sünder

leistungen diesen Verhältnissen entsprechend erhöht werden.
ichtia!
: (Lehheftes Seht FM ze)
DeShalb bitten wir Sie dringend, entgegen dem Antrag
der. Unabhängigen Sozialdemokratie für die beiden Geseke
einzutreten.
Is

:

(Bravo! rechts)

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Ab-

iiieden
aidagegen
AIT
I&lt; den
mußVersuch
mich ganzgemacht
ent- geordnete
Adolph
Hoffmann.
wehren, hätten.
daß Juden
.
|

haben, die Kirche auszuplündern. Der Du R ee

- Adolph Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) :

hätte, wenn er gegen den Abgeordneten Richter polimisierte,
seine Weigerung nicht derart begründen sollen, daß die

Meine Damen und Herren, es brauchte der besonderen Be1onung des Herrn v. Kries nicht, daß hier kein Mensch

ich glaube, auch seitens der anderen. Wenn ich es richtig
finde, daß der Staat diese Beiträge der Kirche zahlt und
damit auch Beiträge, die dem Staate vielfach von Ander82gläubigen in Form von Steuern und Abgaben gezahlt
werden, verwandt werden, jo tue ich das aus dem Gefühl,

die Staatskirc&lt;he besteht noch, es wäre die Trennung von
Staat und Kirche nicht durchgeführt. Im Artikel 137 der
Reichsverfassung heißt es ausdrücklich: „Es besteht
keine Staatskir&lt;e.“ Dann kann man doch nicht
sagen: Es besteht doch eine, sondern sie besteht nach

Kirche tee ist, was seitens meiner Glaubensgenossen vollständig unrichtig und unzutreffend ist und, wie

1 eine Kulturkampfdebatte denkt. Etwas
anderes ist es aber, wenn frisch, freiweg behauptet wird,

daß es eine gerechtfertigte Forderung ist und alle Andersgläubigen zu dieser Forderung aus ihreig Vermögen beitragen müssen, solange die Trennung der Kirche vom Staate
nicht durchgeführt ist. I&lt; habe mich gar nicht dagegen
zu wenden, daß auch dieses Geld angenommen wird. I&lt;
finde das ganz in der Ordnung und muß mich bloß gegen
den Vordersaß und die Behauptung wenden, als ob das
deSwegen geschicht, weil diese Sünder, darunter auch die
Jüden, die Kirc&lt;e ausgeplündert hätten, wofür der Vorredner wohl keinen Beleg. wird erbringen können. I&lt;
glaube, es ist nicht nötig, daß bei einer solchen Veran-

Artikel 137 der Reichsverfassung in Wirklichkeit nicht.
Wohl ist es richtig, daß Artikel 138 der Reichsverfassung
die finanzielle Auseinanderseßung hinausschiebt und jagt,
das hätte in den einzelnen Staaten durch Gesek zu exfolgen. Auch Herr v. Kries sagte eben, die biSherigen
Leistungen sind so lange fortzuseken, d. h. ausdrüclich
die bisherigen Leistungen, nicht aber daß neue
Leistungen hinzukommen. Es steht mit der Reichsverfassungin Widerspruch, wenn jekt abermals 120 Millionen rund für die Erhöhung der
Pfarrergehälter bezahlt werden in einer Zeit, wo die Not

[assung
Äußerungen fallen, über die sich Leute: die anderen
laubens sind als der Vorredner, in ihrem Glauben und

in Deutschland
so riesenhaft groß geworden
ist.
EEN PIUS UPUIE S 348
MEEDER PRIEN

mit Recht gefränkt fühlen können

=- I&lt; komme darauf -- wie 'oft behaupten Sie, es wären
feine Mitiel vorhanden, um dem Rechnung zu trägen.

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr v. Kries.

Ic&lt; brauche nur an die Alipensionäre, an
die Weniionare Überhaupt und an die

ihrer Gesinnung als deutsche und preußische Staatsbürger

|

(Zumf rechts: Bei. den Pfarrern.)

Rentenempfänger

Dr .v. Sries, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Hexren, ich will hier keine Kulturkampfdebatte
inaugurieren. Nur mit ganz wenigen Worten will ih

zu

erinnern,

die

ein

olendes Leben führen und nicht leben und
nicht sterben können von dem, was sie be
kommen.

namens NERr Pnnsmen Brenne auf die NENN
nee: Naten
gek

Des. Hexrn: LUbgeofoneien Richter ?annporten

de

aa

(Sehr
richtig!
dd
UNIE links)
Se

EU

sagt, e8 wäre im gegenwärtigen Moment kein Anlaß, der 2! Werben ohne eine Miene ZU Vergine 20 MI

evangelischen und katholischen Landeskirche Zuwendungen ““21nen Es LHVhUnG Der Pfarrergehuiien de:
im Betrage von etwa 120 Millionen zu machen.

wären viel dringlichere Aufgaben vorhanden.

Es

Willi Glauben Sie denn. das wird. man
im Volk begreifen?

(Sehr richtig! links)

(Zuruf rechts: Jawohl!)
EG
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Er hat weiter von Pfründenwirtschaft gesprochen und damit

M6 Tn MEA EN 25 we n Wahlen die Antwort

evangelischen und katholischen Kirche so quasi im Golde
144. Sitzg Landesvers. 1919/20

(Zuruf rechts: Agitationsrede!

den Eindruck erwe&gt;en wollen, als wenn die Geistlichen der

UF

EUR

Dum

7.
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Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 144. Sizung am 7. Mai 1920

[Bereitstellung von Mitteln
FommensSverbeiserungen]

zu

Dienstein-“
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Geschieht das nicht, dann behaupten wir, daß Sie zu
dem Kirc&lt;envermögen genau so gekommen

sind, wie die Ibenplite, Kö&gt;deribe und alle

[Adolph Soffmann,
Abgeordneter
(U. 324rittaus
Soz.-Dem.)] NEM
Sin
gela wir
aur
;
;
1710. EIn
Solange Le
Sieni
den re
7a weis nicht
erbringen,

224

NEG wa IMs ARETE das Volk gar nicht daran denken, diese Dinge ZUrÜc-

wort wird Ihnen nicht geschenkt I STDN

zugeben. Bringen Sie den Nachweis, dann ist das etwas

daß das vorkommt, -gar nicht abstreiten, obwohl die Pfarrer

57 TIE Gee as stehtim

Wenn Sie sagen, daß die Pfarrer in Not sind, so will ich, "vers ) Menue EMENOE EE eden we
ein Gehalt haben, bei dem man noch immer leben kann.

Außerdem bestehen noch Riesenpfründen, wo Gehälter gegeben werden, die so hoch sind, daß sie no&lt; den Ärmeren

"81 HX! )5verfassung.

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

abgeben können; es bestehen Kirchengemeinden, die [9

unendlich große Vermögen besißen, daß sie an die ärmeren
Geschwisterkirchen Zuschüsse leisten könnten. Aber Sie

haben ja auch noch andere Einnahmen. Sie erheben ja
Kirc&lt;hensteuern, und da diese prozentual nach der
Einkommensteuer erhoben werden, werden sie ja nac) dem
jebigen Cinfommen bemessen, und da diese Ginfommen nominell sehr hoc&lt; sind, haben Sie ja bedeutend höhere Kirchensteuern.
Daraus
mögen Sie die Gehälter der Pfarrer aufbessern, und wer

Widerspruch mi

|

Bräsivent Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete Meyer (Herford).

Meyer (Herford), Abgeordneter (D. V.-P.): I&lt;
glaube, es ist nicht notwendig, auf jene alte Zeit einzugehen, die eigentümlicherweise heute ein Wiederauferstehen erlebt hat. I&lt; möchte dazu nur sagen: das, was
früher von der einen Seite gesündigt worden ist, das geschieht in einer wesentlich unangenehmeren Form heute

Enee
dienen will, der mag auch den Diener
jeines Herrgott3 bezahlen. Dasist e3, was wir verlangen.

noch von einer anderen
Seite.
E
M:

behaupten, daß das Erfurter Programm reichsgeseßlich verankert wäre. Das ist es allerdings nicht; aber für uns ist

Wir verurteilen das eine, aber auch das andere. Im
übrigen glaube ich, daß darüber eine Meinungsverschieden-

e9&gt; heute noch Richts&lt;hnur, und aus diesem Grunde können
und. werden wir für diese Erhöhung nicht stimmen. Ein
derartiger Beschluß steht nac&lt; meiner Auffassung im
Widerspruch mit der Reichsverfassung.
- (Zuruf des Abgeordneten Dr Bronisch)
- Ja, Herr Pfarrer, wenn- Sie sagen, das sei ein Irrtum,
dann ist das sehr begreiflich; Sie haben ja ein persönliches
Interesse daran, das zu behaupten. = Es heißt in der

heit hier im- Hohen Hause nicht vorhanden ist, daß in
weiten Kreisen unsexes Volkes eine große Notlage besteht. Wir haben es hier im Hause bereits zum Ausdruck

halten bleiben sollen, bis sie abgelöst sind, aber nicht,
daß neue hinzukommen sollen. Hier sollen nun
120 Millionen Mark an neuen Leistungen
bewilligt werden. Das ist ungesetlich und nach der
Neichöverfassung unzulässig.

daß Hilfe für die Unfallverlekien 3. B. nicht in ausreichender Weise -gewährt würde, so kann im nur darauf

ES ist meinen Fraktionskollegen nicht eingefallen, zu

Verfassung, daß die bi8Sherigen Leistungen er-

Wenn nun hier von dem Redner der Zentrumspartei

(Sehr richtig! rechts)

gebracht, daß vom Reiche, dem Staat und den Gemeinden
alles geshehen muß, um nac&lt; Möglichkeit diese Not zu

lindern. Der Beweis dafür sind auch die Vorlagen, mit
denen sich in diesem Augenbli&gt; das Hohe Haus beschäftigt.
Wenn der erste Herr Redner, der Begründer des An-

trages der Unabhängigen Sozialdemokraten, erwähnt hat,

hinweisen, daß schon seit verschiedenen Jahren, seitdem die
Teuerung immer erheblicher eingesebt hat, gerade im
Reichstage immer wieder auch dieser Kreise gedacht
worden ist,

Nn

|

|

|

behauptet wurde, Herr Richter hätte gesagt, daß Juden,
Heiden und andere Sünder auch zahlen sollten, jo muß
ich sagen: ja gewiß, wenn Sie es wirklich so ernst mit
Ihrem Glauben nehmen, dann müßten Sie versc&lt;hmähen, sol&lt;e Gelder.für Ihre Kir&lt;e,
für Ihren Herrgott anzunehmen. Und wenn

(Lachen bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
daß wir uns dafür eingeseßt haben, daß die Unfallverleßten
eine Teuerungszulage erhalten sollten, daß die Knapps&lt;haftsfürsorge in entsprechender Weise weiter ausgedehnt
würde, daß überhaupt für jene gesorgt würde, die als
Rentenempfänger in der heutigen Zeit Not leiden. Was

sich nun der Herr dazu versteigt, zu sagen, Juden,
Heiden und die anderen Leute seien e8 gewesen, die früher die Kir&lt;e au8geplündert

demeinen Recht ist, ist dem anderen billig. Wir wollen
nicht für. einen Teil unseres Volkes allein sorgen, sondern
nach Möglichkeit allen Forderungen, die mit Recht an uns

hätten, so ist dieser Herx wohl einen Gesekentwurf

gestellt werden, auch tatsächlich entsprechen. Und darauf

zu früh gefommen, er hat diese Rede wohl nachher bei der

kann ich auch nur hinweisen, wenn auch gewiß im ein-

Abschaffung der Adelsprivilegien halten wollen. Das sind

zelnen ein Unterschied zu machen ist, daß doch heute auch

wohl die Quikows, Ikenpliken und Köcderiken, und wie
sie alle heißen mögen, gewesen, das Volk hat aber wahrlih

in vielen Pfarrhäusern eine Not besteht. Diese Not können
wir nicht vollständig heben oder lindern, die Not können

mit diesen Plünderungen nichts gemein.

wir auch dur&lt;h diese Vorlage nicht vollständig beseitigen;

Wenn Sie

die Ablösung der Kirche durch den Staat betrachten, so
habe ich früher schon einmal unter Herrn v. Kröcher = da

war natürlich dieser Herr noch nicht Mitglied des

das können wir weder bei den Beamten no&lt;h bei den
Pfarrern erreichen. Aber was unsererseits geschehen kann,

das sollte meines Erachtens auch durchgeführt werden.

Hauses =- von dieser Stelle aus gesagt: wir sind bereit,

- Wenn darauf hingewiesen ist, daß die Kirche selbst

Ihnen den letzten Pfennig, den lezten Spaten Grund und
Bodens wiederzugeben, der ihnen jemals genommen
worden. ist, aber unter der „Bedingung, daß sie den
Nachweis des rehtmäßigen Erwerbes er-

dafür sorgen sollte, =- ja, welcher Unterschied würde denn
letzten Endes da sein? Es würde der Unterschied sein, daß
nicht der Staat die Summen zur Verfügung stellte,
sondern daß die Gemeinden herangezogen würden, d. h. daß

(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

finanzielle Last auf sich nehmen, sondern die zum Teil viel

Hringen.

Partei und Heiterkeit)

nicht die starken Schultern des großen Staatswesens diese
ihwächeren Scultern der einzelnen Gemeinden.

Das

129),Berfassunggebende'Preußische'vandesversammlung4447Eikmgam'7Main920 411456
[Bereitstellung von Mitteln
. fommensverbesserungen]

zu

Dienstein-

[Meyer (HSerford), Abgeordneter (D. V.-P.)]

gegeben wurde, gehalten worden ist, oder auch vielleicht
Hin
gehalten
werden konnte, so müssen wir
auch1 aus
iesem
Grunde auf dem Standpunki stel
i

Staat tacfächlich in H EN Ei

würde unerträglich sein. Für diese muß deshalb in der

daß nicht ein wirtschaftlicher Zusammenbruch des evange-

vorgeschlagenen Weise gesorgt werden.

lischen und fatholischen Pfarrerstandes eintritt.

-

2 eiter
enherangezogen
bemerkt hänven:
Pfründen
Zumratischen
0 8 Partei
M 00997 Sozialdemowerden "
sollen,daßja, diedann
sind dem Caden und 251
Dent Vorredner die betreffenden Bestimmungen nicht bean Das ist schon längst für die preußische evangelische
ee Vest m ich nehme an, daß ähnliche Beimmu

i

t

i

Jm übrigen werden wir uns nie darüber verständigen,
was die Kirche für die Kultur des deutschen Vaterlande3
geleistet hat und heute noch leistet.
:

fimmungenauchfürdie faiholishe Kirche getroffenfind, (Lajen und Zurufe, bei der Unabhängigen Sozialdemoauferlegt worden ist, um eben aus diesem Fonds auch

.

535

Fregfimen Pen

leistungsgunfähige Gemeinden in entsprechender Weise mit
zu versorgen. Es erfolgt bereits längst tatsächlich eine

7. Die Herren, die da lachen, haben eben kein Verständnis
dafür, was von dieser Seite geleistet worden ist; sie er-

Besten der Allgemeinheit. Alfo, was hier Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann erwähnt hat, ist keineswegs zutreffend.
Im Übrigen, um mich kurz zu fassen, möchie ich nur
no&lt; in bezug auf die Rechtslage folgendes jagen. Wir
glauben, daß auch auf Grund der NeichSverfassung, nach-

Leistungen aufzuweisen ist. Wer aber diese Leistungen
kennt, wer da weiß, daß gerade auch die Kirche für den
Wiederaufbau unseres Vaterlandes unentbehrlich ist,
(Lachen bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Bartei)
der wird auch gerne bereit sein, zu geben, was notwendig
ist. Denn das ist doch, glaube ich, eine Überzeugung, die?

wesentliche Abgabe von diesen großen Pfründen zum

dem die Trennung von Kirche und Staat noch nicht tat-

"Gli: d

0

'

!

Os

sächlich dur&lt;geführt worden ist, auch eine rechtlihe Ver-

kennen auch nicht an, was von der Kirche an &lt;aritativen

in

j

MIETE

AISITEN NAND

Feil

WETT

in immer weiteren Kreisen Plaß greift: mögen wir tun,

was wir wollen, mögen wir versuchen, die wirtschaftlichen

pflichtung für den Staat vorhanden ist, in derselben Weise

Kräfte unseres Volkes zu heben, =- wenn nicht eine sittlich-

wie biSher auch für die Geistlichen zu sorgen.
.
(Zuruf des Abgeordneten Adolph Hoffmann)

religiöse Erneuerung unsere3 Volkes erfolgt, dann werden
wir niemals wieder in die Hühe kommen.

-- BiSherige Leistungen sind dort genannt, d. h. also die
Leistungen, die tatsächlich gegeben werden bi3 zu der wirklich exfslgten Trennung von. Staat ' und Kirche. Die

(Stürmischer Beifall rechts und im Zentrum =- Lachen,
Unruhe und Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemo-

Trennung ist tatsächlich noh nicht erfolgt, in der Reichs«

Und da wollen wir die Männer nicht ausschalten, welche

verfassung ist nux die Grundlage dasür vorgesehen. Wir
haben uns in Preußen auch no&lt; nicht mit dieser Frage

SIEHE
ITIS Von dem Zeitpunkt ab, wo tatächlich
auch hier in Preußen festgelegt worden ist, daß eine

fratischen Partei)

vor allen Dingen berufen sind, daran mitzuhelfen.
(Lebhafter Beifall rechts
+63

ehhafter
Beifall Tem)
.
2%.

;

:

nach jeder Nichtung hin völlige Trennung M3 ki

P räsivent Teinert: 207 Zespremun ist gesmlossen:

und Kirche durchgeführt ist, werden wir uns auch mit der
Frage zu beschäftigen haben, welche Rente der Staat der
Kirche zu geben hat; dann werden in Zukunft. derartige
JFrägen allerdings wohl als ausgeschlossen anzusehen sein.
Im jehigen Zeitpunkt sind die Verhältnisse aber noc&lt; in
der Schwebe; infolgedessen ist der Staat tatsächlich auf

00; Meoetneibungen niht niehr DOCUENEn.
Vonden Herren Abgeordneten Adolph Hoffmann und
Genossen ist auf Drucksache Nr 2446 der Antrag gestellt
orden, den ganzen Geseßentwurf, über dem wir
jeBt beraten, abzulehnen. I&lt; glaube, ich werde diesem
Antrage Sunn tre daß ich jezt über den Artikel 1

Grund des bestehenden Rechtsverhälinisses auch noch ver-

des Gejeßentwurfes abstimmen lasse.

me in
7 hoeher
der Geistlichen die entsprechenden GIESEN
n der 202007 SEINEN
ZU
Ten.
artei: und Zurufe? Zuerst über unsern Antrag!)
(Sehr richtig! re&lt;hts und im Zentrum =- Andauernde Zurufe und Unruhe bei der Unabhängigen Sozialdemokra-

tischen Partei)

„Wenn im übrigen der Herr Abgeordnete Hoffmann

-. Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann, über den Antrag
kann ich in dex zweiten Beratung nicht abstimmen lassen,

1 Gesamtabstimung über den Geseßentwurf nicht
Ffatifindei.

UE Fame M enen dez (Abgeordneter Adolph Hoffmann: Dann in der dritten!)

;

-

Firchlichen

Einrichtungen gehört

hat,

so

bin ich

Dor

M1

;

nN

Ro

+

der festen Überzeugung: wenn Herr Adolph Hoffmann in +. "I Mun au uren Sem gesten Ich
der Lage sein würde, das in die Tat umzuseken, was er

eben ausgesprochen hat, dann würde damit der Kirche schr
SIT
:
2.
gedient
Jein. Denn es ist
bekannt, daßWIN,
der Grundbesik

a ie er e us a REIEN „WT Zi aß ih

De 42261 Metilel eingeobsiien jane wor es gans

gleichgültig ist, ob ich darüber abstimmen
lasse,
&amp;%
u den
D Artikel
:

heute ganz besonderen Wert hat. Infolgedessen könnte der gönnen ae nngunehmen. 36, werde aber die positive

Kirchenichts angenehmer sein, als wenn ihr der Staat ihren

Grundbesit wiedergeben würde, anstatt einer Rente,

dm DIMEN: jen bitte, daß Beinen, weime im

Ain wn FO CHEER NEIN DETDERG DIEN

angesehen werden muß. Inder Zeit, wo manan die Kirhe „..
die unter den heutigen Verhältnissen doch als recht gering

eve if SEU

N EE'nl

be

;

heranging, um ihr das Land abzunehmen, damit dem
Vaterlande geholfen werden konnte, versprach man, ihr
eine Rente zu geben, jobald der Staat dazu in der Lage

3 vitte diejenigen, welche dem Artikel 1 zustimmen wollen
"9 3“ erheben.
(Gesche
Seschieht)

jein pe; Dieses Versprechen ist nie in vollem Umfange

Das ist die „Mehrheit. Artikel 1-ist angenommen.

geha ten worden, und weil es nicht in der Form, in der es

144. Sitzg LandeSvers. 1919/20

Dann darf ich wohl ohne besondere Abstimmung feststellen =

11457 .
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zu Dienstein-

Begründung, warum dieser Gesezentwurf geschaffen worden
ist, ist in der Anlage 2 enthalten. =- I&lt; stelle fest, daß
das Haus mit meiner Meinung übereinstimmt.

[Präsident Leinert]

-

Wortmeldungen zu den einzelnen Artikeln liegen nicht

sPließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen, und stelle

I eröffne nun die Besprechung über 8 1 =- und

mehr vor --, daß auch Artifel 2, =- 3, = 4, =- 5 und

die unveränderte Annahme des 8 1 fest.

Überschrift angenommen sind und damit der Antrag der

I&lt; mache dann die gleiche Feststellung über

Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen auf Druc-

88 2, =&lt; 3, 4-5, 6, 7, - 8, 9 = und

fache Nr 2446 bezüglich der Nr 5 erledigt ist.

Überschrift.

Wir kommen dann zum Gesegzentwurf, betreffend

-.Es folgt nunmehr der Geseßentiwurf, be-

die Bereitstellung von. Mitteln zur Aufbesserung des Diensteinkommens der katholischen Pfarrer, Drucksache Nr 2438.

krefsend den preußischen Anteil an der
Grunderwerbssteuer, Drucksache Nr 2347.
Berichterstatier ist Herr Abgeordneter Dr. Bollext. =

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Meyer (Herford).

Der Herr Berichterstaiter verzichtet.

-- "Der Herr Berichterstatter verzichtet. I&lt; eröffne die
Besprechung über Artikel 1. -- und schließe sie, da Wort-

da Wortmeldungen nicht vorliegen, und stelle die An-

meldungen nicht vorliegen.

nähme des S 1 fest. Die gleiche Feststellung mache

Auch hier liegt der Antrag der Abgeordneten Adolph
Hoffmann und Genossen auf Drusache Nr 2446 vor, der
bezweckt, daß der gesamte Geseßenivurf Nr 6 des 8 1 der
Ausschußbeschlüsse in Drucksache Nr 2442 gestrichen werden
soll. Ich werde ebenso verfahren wie bei dem vorigen

ich, da Wortmeldungen nicht : vorliegen, „zu 8 2 und zur
Überschrift. Damit ist dieser Geseßentwurf erledigt.
Wir kommen jekt zu dem Entwurf, betreffend
die Erhebung von Zuschlägen zur Grunderwerbssteuer -- Drucksache Nr 2348. Auch hier ist

Geseßentwurf und bitte diejenigen, welche dem Artikel 1
zustimmen wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)

der Herr Abgeordnete Dr Bollert Berichterstatter. =- Der
Herr Berichterstatter verzichtet:
|

NER

'

.

'

Das ist die Mehrheit; Artikel 1 ist angenommen.
-

Worimeldungen liegen zu den nächsten Artikeln nicht

Ich eröffne die Besprechung über 8 1,&gt;-- schließe sie,

Ih eröffne die Besprechung über 8 1. -- Die Be-

sprechung ist geschlossen, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

Ich stelle ohne besondere Abstimmung die Annahme des
8 1 fest.

vor. Ich darf dann ohne besondere Abstimmung feststellen,

Ich mache die gleiche Feststellung, da Wort-

daß anch Artikel 2, = 3, = 4, -- 5 und die Überschrift

meldungen nicht vorliegen, zu den. 88 2, = 3, = 4, --

angenommen sind und damit der Antrag der Ab-

3 - und zur Überschrift.

geordneten Adolph Hoffmann und Genossen seine Exledigung gefunden hat.

;

N

wr

Schließlich kommen wir zur Beratung des Mantelgeseßes, betreffend die Bereitstellung von

Wir kommen nun zu dem Gesezentwurf, betreffend das Diensteinkommen der Leiter und

Lehrer an nic&lt;htstaatli&lt;en höheren Lehr-

Mitteln

zu

Diensteinkommensverbesse-

rungen -- Drucksachen Nr 2340, 2442.

Berichterstatter ist auch hier der. Herr Abgeordnete

anstalten, Drucksachen Nr 2346, 2394.

Dr Bollert. =- Der Herr Berichterstatter verzichtet.

Meyer (Herford). =- Der Herr Berichterstatter verzichtet.

lag vor“ der Antrag der Abgeordneten Adolph Hoffmann

-

Berichterstatter ist auch hier der Herr Abgeordnete

Ich eröffne dann die Besprechung über 8 1. Hierzu

Ic eröffne die Besprechung über 8 1 -- und schließe

und Genossen auf Drucksache Nr 2446, der durch die vor-

sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen, und stelle ohne bejondere Abstimmung fest, daß das Haus dem 8 1 zugestimmt hat.
Die gleiche Feststellung mache ich zu 88 2,

herige Abstimmung bereits erledigt ist. = I&lt; schließe die
Besprechung, da Wortmeldungen nicht vorliegen, und stelle
die Annahme des 81 fest.

ee M r= 200 = SUD ZÜberschriff:

8 2 und Überschrift und Einleitung, -- schließe die Be-

Wir kommen jeßt zu dem vom 20. Avsschuß auf
Drucsache Nr 2442 Anlage 2 vorgeschlagenen Entwurf
eines GeseBßes3, betreffend die Regelung der

sprechung, da Wortmeldungen nicht vorliegen, und stelle
die Annnahme der einzelnen Paragraphen nebst Überschrift und Einleitung fest.

Versorgungsbezüge der zum 1. April 1920
oder zu einem früheren Zeitpunkt in den

Wir kommen dann zur Besprechung über 'die vom
Hauptausschuß und von dem 20. Ausschuß vorgeschlagenen

Ruhestand verseßten LehrerundLehrerinnen

drei

an öffentlichen Volkss&lt;hulen, der Hintzer-

Spalte 2 zu 2.

bliebenen dieser Lehrer und der Hinter-

geordneten Gräf (Frankfurt) und Genossen auf Drucksache

Ich eröffne die Besprechung über 8 1a, = 8 1b, -

Ents&lt;hließungen auf Drucesache Nr 2442
Der Abänderungsantrag der Ab-

hliebenenw der vor dem 1- April 19202 ver-WBNr 2457 it zurüCcqez00en.

storbenen

Volkss&lt;ullehrexr

(Volkss&lt;hul-

sehrer-Altruhegehalts5geseß).
Berichterstatter ist der Abgeordnete Meyer (Herford).

- Der Herr Berichterstatter verzichtet.

|

Die Besprechung ist geschlossen; Wortmeldungen liegen

nicht "vor. Die Abstimmung werde ich nac&lt; Beendigung der dritten Beratung vornehmen.
Damitist die zweite Beratung der Geseßent-

Meine Damen und Herren, ich möchte hierzu folgendes

würfe erledigt.

.

bemerken. " Der Gesetzentwurf, der uns hier vorgelegt wird,

Wir kommen nunmehr zur dritten Beratung der

ist ein neuer Geseßeptwurf, der, wenn er als besonderes Gese eingebracht würde, einer ersten Beratung unterzogen werden müßte. Da aber der Geseß-

soeben in der zweiten Beratung erledigten Gesekentwürfe.
Ich eröffne die allgemeine Besprechung. =
Das Wort wird nicht verlangt; die Besprechung ist ge-

entwurf in der Anlage zur Drucksache Nr 2442 als Be-

schlossen.

un

standteil des Mantelgeseßes von dem Besoldungs-

Wir kommen dann zur Beratung der Geseßkent-

ausschuß eingegangen ist, so glaube ich, daß nach der
Geschäftsordnung dieser Geseßentwurf einer ersten Be-

würfe im einzelnen. I&lt; schlage vor, die Beratung und
Abstimmung in derselben Reihenfolge und in derselben

ratung nicht unterzogen zu werden braucht.

Die

Weise vorzunehmen, *wie wir sie in der zweiten Beratung

9459 VerfässunggevendenpreißiseLandesverrammunag1447 Sigungram' 7. Mai1929
"Vereitsiellung von

Mitteln

zu

fFommensverveiferungen!
Ir0:

Dienstein-

2

Nunmehrfolgt der Gesezentwuürf, betreffend

da3 Diensteinfommen der Leiter und Lehrer
an

[Präsident Leinert]
beschlossen haben. Widerspruch dagegen erhebt sich nicht;
ich. stelle fest, daß das Haus damit einverstanden ist.
Dann kommen wir also zunächst zur Beratung des

41460

nichtstaatlichen höheren

Lehranstalten,

Drucksachen Nr 2346, 2394.
I&lt; eröffne. auch 'hiex die allgemeine Besprechung und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

|

Geseßentwurfes, betreffend -das Diensteinkommen der unmittelbaren Staatsbeamten,
Beamtendiensteinkommengeseß,
Drucksachen

Ich eröffne die Einzelbesprechung über 8 1,
s&lt;ließe sie. Wortmeldungen liegen nicht vor. Z&lt;, stelle
ohne besondere Abstimmung fest, daß das Haus dem 5 1

Nr 2341 und 2434.
;
Ich eröffne die allgemeine Besprechungund

zugestimmt hat. Dieselbe Feststellung mache
ich- bezüglich der 88 2, = 3: == 4, == 5 und 6 und der

-- schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

Überschrift.

Ich eröffne die Ginzelbesprechung.über 8 1 und
Anfanen! 7 und 2. über 88.23 Usw bis 8 28. Wort-

„Wir kommen jekt zu dem Geseßentwurf, be
1re1iend die Regelung der Versorgungs

|

|

meldungen liegen nicht vor; ich stalle fest, daß die Para-

bezügeusw (Volksschullehrer-Altruhegehaltsgeseß), Dru:

graphen im einzelnen angenommen sind, ebenso die

sache Nr 2442, Anlage 2.

Wir kommen nun zum: Beamten-AltruhegehaliSgeseß, Drucksache Nr 2435.

meldungen liegen nicht vor. Die Besprechung ist geschlossen.
;
Ich eröffne die Einzelbesprechung über 8 1,

Ich eröffne die alsgemeine Besprechung. Das
Wort .wird nicht verlangt, die Besprechung ist geschlossen.
Wir kommen zur Einzelbesprechung über 8 1;
--ich schließe die Besprechung, da Wortmeldungen nicht vor-

ichließe sie, weil Wortmeldungen nicht vorliegen. Ich
stelle ohne besondere Abstimmung fest, daß dem 8 1 zugestimmt worden ist. Die gleiche Feststellung
mache ich zu 58 2. SEI EE EN De ENGELEN Geg

liegen und stelle die unveränderte Annahme nach

und zur Überschrift.

Überschrift.

den Beschlüssen der zweiten Beraiung fest. Das gleiche

|

Ich eröffne die allgemeine Besprechung. Wort.

Es folgt der Geseßzentwurf betreffend den

stelle ich fest für 88 2, -3,--4,- 5, - 6,-- 7, = 8 =

preußischen Anteil an Der. Grunderwerbs-

und 9 und die Überschrift.

steuer nach dem Beschluß der zweiten Beratung, Druck-

E

„Wir kommen nun zu dem Gesetzentwurf, be-

treffend das Diensteinfommen der Lehrer
und Lehrerinnen an den öffentlichen Volk3-

s&lt;ulen, Drucksache Nr 2343 und 2436.

fache Nr 2347.

|

|

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung =
und schließe fie, da Worimeldungen nicht vorliegen.

Ich eröffne die Einzelbesprechung über 3 1 --

Ich eröffne die allgemeine Besprechung.

und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt;

Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Besprechung ist ge-

stelle ohne besondere Abstimmung die unveränderte

shl9sseit:: 0

Annahme des 8 1 fest. Die gleiche Feststellung

|

|

|

Ic&lt;h eröffne die Ginzelbesprechung über 8 1.

Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Besprechung ist ge-

mache ich zu 8 2 und zur Überschrift.

Nunmehr kommen wir zu dem Geseßentwurf

schlossen. I&lt; stekle ohne besondere Abstimmung die un-

hzoxreffend die Erhebung von Zuschlägen zur

EIE 0
.
Festitellung mache im über 882.2 2 4. 3

Grunderwerbssteuer, Druesache Nr' 2343.
Dd.
8
;
;

14 -- und Überschrift.

und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

veränderte Annahme des 8 1 fest.

Die gleiche

GE SUS OT 40: 5 11. 20.12.22. 48.25. j8000

€

3

7

?

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung ---

Wir kommen nun zu dem Geseßentwurf, beIch eröffne die Einzelbesprechung über 8 1. =treffend Bereitstellung von Mitteln zur Wortmeldungen liegen nicht vor; die Besprechung ist ge-

Aufbesserung des Diensteinkommens8 der gichlossen. Ich stelle ohne besondere Abstimmung fest, daß
Geistlichen der evangelischen Landeskir&lt;en,

das Haus dem 5 1 zugestimmt hat. Die gleiche

Drucsache Nr 2437.

Feststellung mache ich zu 88 2, = 3, = 4, =-9==und

I&lt; eröffne. die allgemeine Besprechung und

zur Überschrift.

-- schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

-

Wir kommen zur Einzelbesprechung über
Artifel 1; ich schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt; stelle die unveränderte Annahme dieses

Artifels 1 nach den- Beschlüssen der zweiten Beratung fest.
Die gleiche Feststellung mache ich zu Artikel 3. =-

Wir kommen endlich zur Beratung- des Mantebl-

gesebes betreffend die Bereitstellung von
Mitteln zu Diensteinkommensverbesserungen, Drucksachen Nr 2340 und 2442.

Ich eröffne die allgemeine Besprechung -

und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

ENDEN SINE: : 4 ; Jest elungmacheichzu8 13,=

H TERT aur R 08: dens

Wer

:

"28

Ich eröffne die Ginzelbesprechung über 8 1. =

Ereft it WIRE je 325 nt : AMELIE 2 e- Wortmeldungen liegen nicht vor; die Besprechung ist geM end NE "En WEU NM Den Mitteln zur schlossen. Ich stelle die unveränderte Annahme des

Verbesserung!
des Diensteinkommens
katholischen Pfarrer, Drucksache Nr 2438.

der

Icheröffne die allgemeine Besprechung und

-- schließe sie,

da Wortmeldungen nicht vorliegen

SN nt Ahe 3 DENE ED

DUET 0 lf ös
Artikel
1. Wortmeldungen I&lt;
liegen
Besprechung ist geschlossen..
In

3

ARE 2

8T 1 nach den Beschlüssen;. zweiter8 Lesung
fest. AKDie
gleicheDED
FE
EROS RTT
74-4

9 Einlei

jehrift ZU nien:

Nabe

'

vor; Re:
:

2

Jh
bitte diejenigen Mitglieder
der
Landesversammlung,
;
.
;
.
;

die dem Mantelgeseß und seinen Anlagen die Zustimmung

stimmung feststellen, daß Artikel 1 angenommen ist.

geben wollen, sich zu erhaben

Die gleiche Feststellung mache ich zu Artikel 2'
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die den tiefen sozialen Charakter und die weitgehende Umgestaltung der Bestimmungen dieser Gesetze deutlich erkennen lassen.

; Be
55
eroticdereinBezüge
wie ist,
außerweitgehend
die Zeriit
Neuregelung
die

ordentlich

REETDR ue De1Meeis und den in Zukunft den Pensionären und den Hinterbliebenen ver'

storbener Beamten zukommen werden. Mit Nücsicht auf

(Bravo!)

die besondere Bedeutung dieser , Seite der Angelegenheit

Wir kommen nun noch zur Abstimmung über die
Ents&lt;ließungen des Ausschusses, Drucsache Nr 2442

mödte ich kurz noch einmal feststellen, welche sehr umfangreiche Besserung die Pensionäre des Staates durch dieses

ist nicht verlangt worden. I&lt; bitte daher diejenigen Mitglieder des Hauses, die den Entschließungen des Aus-

Zeit seit dem 9. November 1918 und deren Hinterbliebenen
sowie die Ruhegehaltsempfänger aus der Zeit seit dem

schusses auf Drucksache Nr 2442 zu 2a, b und c zustimmen
wollen, fich zu erheben.
(Gesthichi)

14. April 1919 und ihre Hinterbliebenen und die Hinterbliebenen der seit dem 1. April 1919 im Amt verstorbenen
Beamten werden den nach. dem 1. April 1920: au3-=

zu 22, b und c auf Spalte 2. Eine gesonderte Abstimmung

eschieh
Das ist die Mehrheit; die Entschließungen sind angenommen.

Geseß erfahren werden. Die Wariegeldempfänger aus dex

geschiedenen Beamten» und ihren Hinterbliebenen in ihren
Bezügen völlig gleichgestelli, das heißt, sie werden also jeht
sv behandelt werden, als wenn der betreffende Beamte bei

Das Wort hat der Herr Finanzminister.

jeinem Ausscheiden aus der zulezt von ihm bekleideten

Stelle bereits nach diesen neuen Sätzen besoldet worden

Lüdemann, Jinanzminister: Meine Damen und
Herren, Sie haben durch die einstimmige Annahme der Gesee, die nunmehr hier verabschiedet worden sind, ein Gejeßgebungswer? zustande gebracht, dessen Bedeutung
zweifellos weit hinausragt über die Bedeutung sehr vieler
anderer Gesetze, die die Preußische Landesversammlung in

wäre. Es werdenferner alle übrigen Wartegeld- und Ruhegehaltsempfänger und Hinterbliebenen aus der früheren
Zeit ohne Prüfung ihrer Bedürftigkeit und ohne Antrag
zu ihren biSherigen geseblichen Bezügen einen Zuschuß erhalten, der in der Höhe der Hälfte des Unterschiedes
zwischen ihren bisherigen geseblichen Versorgungsbezügen

gebungswer? joll dazu dienen, die Arbeits-, Besoldungsund Versorgungsverhältnisse der VBeamtenschaft des

Neupensionäre besteht. Also auch diese Altpensionäre des
Staates werben ganz wesentliche Aufbesserungen erhalten.

den lebten Monaten verabschiedet hat. - Dieses Gesehb-

preitßischen Staate3 auf eine ganz neue Grundlage zu
stellen. Durch dikse Gesetze wird die Möglichkeit geschaffen,
auch in Zukunft dem. preußischen Staate eine zufriedene,
arbeitsfreudige und schaffenslustige Beamtenschaft zu er-

und den Versorgungsbezügen der ihnen entsprechenden

halten. Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß sih
die Wirkungen dieser Gesetze auf viele Jahre hinaus

Darüber hinaus werden zu allen Wartegeld-, Ruhegehalisund Witwengeldbezügen weitere Zuschläge als Ausgleich
für Die herrschende Teuerung gezahlt werden, und zwar
au&lt;h diese ohne Prüfung des Bedürfnisses und ohne be1onderen Antrag in der Höhe der Hälfte desjenigen Betrages, den der Beamte zu dem zuleßt von ihm bezogenen

geltend
machen werden.
Tr08--dieser großen

Estet als MEH
: WHO AE5
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Vebeutung und 4206 der! zahle Venner Dem

reichen Einzelbestimmungen, die diese Gesetze enthalten, 0 den Mn Bezügen besoldet Beweisen Ware. Zis ue
das Haus davon abgesehen, sich in eine weitgehende Einzelberatung dieser umfangreichen Geseke zu vertiefen und da-

gleimszuschläge können sogar „u Anm m 22 CrOM
Fällen auf die ganze Höhe dieser Teuerungszusch aue un

Mittel bereitgestellt würden, eine Selbstentäußerung, din

"wie den aktiven Vant--a

allerdings wahrscheinlich dem Hause etwas leichter gefallen
jein wird als die vorhin erwähnte. Immerhin, meine

Das alles sind so wesentliche Verbesserungen in der
Lage unserer Pensionäre, der Neupensionäre wie der Alt-

zu sein, dieses Vemühen der Landesversammlung, den Be-

hinweisen zu müssen, besonders auch darauf, daß wir mit

mit eine ganz besondere Anerkennung verdienende Selbstentäußerung geübt. Das Haus hat außerdem darauf verzichtet, in vollem Umfange zunächst dafür zu sorgen, daß
für die biSher bewilligten Ausgaben auch die nötigen

Damen und Hexren, glaube ich, es den Beteiligten schuldig

amten so schnell wie möglich zu den ihnen gedachten neuen
Besoldungen zu verhelfen, ausdrüclich festzustellen und
Ihnen namens der Regierung für diese entgegenkommende

Erledigung der Gesehentwürfe, dann ober auch vor allem
namens der Beamtenschaft herzlich zu danken für das damit bekundete Vestreben, möglichst s&lt;hnell den Beamten die
Möglichkeit zu geben, ihre neuen Bezüge zu erhalten.

0ra&lt;t werden. Ferner wird allen Gmpfängern von Warte191d- Ruhegehalt und Hinterbliebenenbezügen, also auch
den Altpensionären, die Kinderbeihilfe in derselben vollen
Höhe gewährt werden und nach denselben Voraussezungen,
.

Pensionäre, daß ich geglaubt habe, darauf nochmals besonders

dieser Regelung der Pensionärfrage dem Vorgehen des
Neiches vorangeeilt sind. Denn im Reiche sind diese
Fragen biSher noch nicht geregelt worden. Außerdem ist

Ls der erste Fall, daß die Bestimmung einer neuen Be[oldungsregelung mit der Regelung der Bezüge der

Pensionäre in Verbindung gebracht ist; es ist das erstemal,
daß den Pensionären auch die beträchtliche Heraufseßung

Ich habe bereit3, meine Damen und Herren, bei der
Einbringung der Vorlage kurz auf die wichtigsten Mert:
male der Neuregeling der Beamtenbesoldungen hingewiesen
Ich möchte mich nicht wiederholen und will nur kurz her
vorheben, daß allein. die Zusammenziehung der Beamtenschaft aus 53 Besoldungsklassen in 13 Besoldung8gruppen,
die Beseitigung der biSherigen starren Grenzen zwischen der
unteren, mittleren und höheren Beamtenschaft, die
Schaffung zahlreicher Aufstiegsmöglichkeiten und die Tat-

der Besoldung. der aktiven Beamten mit zugute fommt.
Ich glaube also, von den Beteiligten wird wohl anerkannt werden müssen, daß alles geschehen ist, um berechtigten Ansprüchen wirklich Genüge zu leisten, daß =- so
darf ich es wohl ausdrü&gt;en --- bis zur Grenze der finanziellen Leistungsfähigkeit des preußischen Staates gegangen
ist. I&lt; bin mir vollkommen im klaren darüber, daß troßdem sehr viele Beamte noch nicht mit allem zufrieden sein
werden, was hier geschaffen worden ist. Im ganzen wird

jache der erheblich stärkeren Aufbesserung der Besoldungen

aber zweifellos anerkannt werden müssen, daß alles geschehen

in den niederen Klassen Merkmale dieser Neuregelung sind.

ist, um berechtigten Ansprüchen wirklich Erfüllung zu geben.
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I&lt; glaube, meine Damen und Herren, Sie können [9
mit mit dem ruhigen Bewußtsein nach Hause gehen, daß
nicht nur von Ihnen, sondern auch von der Regierung

[Lüdemann, Finanzminister]

alles geschehen ist und auch ferner geschehen wird, um diese

Außer dieser Frage der Pensionäre, die ich kurz be- enumur REERIETHERISEN 507
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beseßten polnischen Gebieten vertriebenen Beamien == [9weit sie nicht auf Wartegeld gesetzt sind == genau
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vollen neuen, erhöhten Bezüge erhalten, die ihnen nach

dieser neuen Besoldungsordnung

zustehen würden.

Im
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d. h. sie bekommen ihr volles Gehalt weiter gezahlt "mm
die
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zusprechen, daß Sie in dieser entgegenkommenden Weise
die Gejetzesvorlagen zur Erledigung gebracht haben.

so behandelt werden wie die übrigen aktiven Beamten,
werden ebenso schnell wie die übrigen Beamten auch
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übrigen wird von der Regierung alles aufgeboten werden,

Erste Beratung des Gesetentwurfs

um namentlich diesen, unter ganz besonders mißlichen Um-

über die Aufhebung der

ständen zum Teil sehr schwer leidenden Beamten zu helfen.

EBENE ISEie die Auf:

Schließlich noc&lt; ein leztes Wort. Die Herren und

jache ns 9947

Damen sind um die Auszahlung dieser neuen erhöhten Be-

I

E

Standes-

3
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:

züge an die Beamten, Lehrer usw besorgt gewesen, und es

I&lt;eröffne die allgemeine Bespreqhung --

ist an mich die Forderung gerichtet worden, den Beamten

und jaieße sie, da Women me vorliege.

auf diese neuen Bezüge noh einmal einen besonderen Vorschuß anzuweisen. Meine Damen und Herren, ich glaube,
ich stimme wohl mit jedem im Hause darüber überein, daß
nichts verfehlier sein würde, als das durch die Not des

. EEN nun die Frage, ob dieser Wesen
mem uss&lt;uß Rb miegen werden soll; ein An228 Dazu zi Bachem eit: A Meer SEES
E Mi
„ Gn: nung hat das Wort der Herr Ab-

Krieges und der ERERIRNNING20RUNE
System
nur einen Tag

9e9dnete

Diese Vorschuß- und Zuschußwirtschaft muß jo schnell als

ausschuß ZU überweisen. I&lt; glaube das durch zwei Worte

der Vorschuß- und Zuschußzahlung auch

Dr .v. Krause.

SET

länger aufrec&lt;htzuerhalten, als unbedingt notwendig ist. BR uRrawse(OfipreuseMe REIEN

möglich abgebaut und vollkommen beseitigt werden, und
deShalb möchte ich auch nicht die Hand dazu bieten, um in
dem Augenblik, wo diese neuen Besoldungsgrundsäße die
Zustimmung dieses Hohen Hauses gefunden haben, durh
Anweisung neuer Vorschüsse bereits wieder eine Durc&lt;brechung der angestrebten Neuordnung herbeizuführen. I&lt;
glaube daher, durchaus nicht nur in Ihrem Sinne, sondern
namentlich auch im Interesse der beteiligten Beamtenschaft
zu handeln, wenn ich nicht solchen Wert darauf lege, einen
neuen Vorschuß anzuweisen, sondernalles aufbiete, um die

MUHEN EIER jo schnell als
Alieh in
n

die

R

.
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(Sehr gut!)
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berründen zu sollen. Es ist ein Gesetz von größter Tragweite, namentlich bezüglich der Überleitungs- und ÜberJangsbestimmungen, und es sind noc&lt; wirtschaftliche
FIragen von großer Bedeutung, 3. B. bezüglich der Waldgüter ==
(Glode des Präsidenten)

Präsivent Leinert (den Redner unterbrechend):
Herr Abgeordneter Dr v. Krause, die Besprechung ist geschlossen.

(Zuruf des Abgeordneten Dr v. Krause (Ostpreußen)

-- Sie können zur Geschäftsordnung die Rechtfertigung

OE Überweisung nicht dadurch Herheifünen: daß Se
jachlich

auf

d

entwurf

eingehen;

das

hätten

Sie

5 wien See ist das Erforderliche bereits von mir s' iM Meen: ngeh müssen. h

(Bravo!)

m R wause (Oftprensen)s Ae

Der vorläufige Entwurf liegt hier bereits in meiner Mappe,
und er wird hoffentlich noch heute, spätestens aber morgen,
aus meinem Amte herausgehen. Alle Behörden werden
angewiesen werden, mit der größtmöglichsten Beschleunigung
die neuen Gehaltssäße auch den Beamten zukommen Zu

natürlich fügen. I&lt; war übrigens fertig. I&lt; wollie nur
sagen, daß der Gesekentwurf seinem Inhalt und seiner
Form nach eine weitere Beratung in einem Ausschuß
rechtfertigt und verlangt, und beantrage daher, ihn dem
Nechtsausschuß zur weiteren Beratung zu überweisen.

lassen.

Ihnen werden genaue Weisungen erteilt werden,

wie sie sich im. einzelnen gegenüber auftretenden Sc&lt;hwierigfeiten zu helfen haben, ihnen wird im besonderen gesagt
werden, daß die Neuregelung des Dienstaliers und ähnliche

3.-P.)

(fortfahrend)

..

:

Herr

Präsident, ich

.

wil

mich

Ihnen

.

Präsident Leinert: Zur Geschäftsordnung hat das
Wort der Herr Abgeordnete Heller.
:

en

|

Dinge bis zur demnächstigen endgültigen Regelung vorläufig zurücfzustellen ist, und daß auch, wenn aus andern
Gründen kleine Differenzen auftreten sollten, die Differenz-

Seller, geoncordneter (Soz3.-Dem.): Meine Damen
und Herren, ich bitte Sie, dem Antrage des Herrn Kollegen
2: Krause nicht Folge zu leisten; nach Artikel 109 der

daß die dann noch übrigbleibenden Differenzen bei den

il aber auch selbstverständli&lt; =- =

beträge zwischen dem neuen und dem alten Gehalt unbeschadet dieser Differenzen zunächst auszuzahlen sind, und
späteren Gehaltszahlungen auszugleichen sind.
144. Sitg LandeSvers. 1919/20

Neichsperfassung ist es selbstverständlich, daß ein derartiger
Gesetzentwurf an das Haus gebracht werden mußte. Es
(Glocke des Präsidenten?!
7€:
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Dr v. Krause (Ostpreußen), Abgeordneter (D.

V.-P.): Wir widersprechen dem Antrag, weil wir eben

|

.

.

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

weitere

Vorberatung

in

irgendeinem

Herr Abgeordneter Heller, ich kann nicht zulassen, daß Sie

7&lt;ußb,

fü

bend

Den.

Duraus: 7olut

herbeiführen.

Ansekung der zweiten Lesung auf

die allgemeine Besprechung im Weae der Geschäftsordnung je: 7 NoULOiu ha ien
7

Heller, Abgeordneter (Soz.-Dem.) (fortfahrend): I&lt;

bitte Sie also, meine Damen und Herren, die zweite und dritte

Stadium,

sei

es

wischen der ersten und zweiten Lesung, sei es M AusDam

:

EING IN is; 8 wir Der

zustimmen fönnen.

der TageSordnung nicht

Präsident Leinert: Zur Geschäftsordnung hat das

Wort der Abgeordnete Dr Negenborn.

|

Lesung dieses Gesetzentwurfs =- und ich beantrage dies =-

morgen auf die Tage8ordnung zu seßen.

Dr Negenborn, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
Wir schließen uns dem Widerspruche an.

Präsident Leinert: Zur Geschäftsordnung hat das
Wort der Herr Abgeordnete Dr Reitteke.

Präsident Leinert: Zur Geschäftsordnung hat das
Wort der Abgeordnete Dr Friedberg.

Dr Reineke, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen
und Herren, meine Fraktion war geneigt, den Geseß-

Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.) : Gegen-

entwurf ohne Ausschußberatung zu verabschieden. Nachdem aber seitens der Deutschen Volkspartei der Antrag

über diesem Widerspruche ist es natürlich nicht möglich,
den Gesezentwurf heute noch in allen drei Lesungen zu

auf Ausschußberatung gestellt worden ist, sind wir bereit,
ihm zuzustimmen.

verabschieden.

Aber wir bitten dann wenigstens, daß die

erste Lesung heute vorgenommen wird.

G ört, 5 hört! bei der Unabhängigen
099809: Sozialdemokratischen
?
5

Präsident Leinert: Die erste Lejung ist ja

Präsident Leinert: Zur Geschäft3ordnung hat das
Wort der Abgeordnete Dr Friedberg.

bereit3 erledigt.
Wir kommen nun unter Punkt 11 bis 23 der Tagesordnung zu den

|

Eingabenberichten des Rechtsauss&lt;husses,

: M Fricdpein: Sonni dne (D. Dem): EG

politischen

Freunde

halten den

Gesetzentwurf

für

so

klar

und einfach, daß wir eine Ausschußberatung nicht für notWENDT PEQMLEIT

und zwar:
|

dem

Reht5auss&lt;uß

zu

IS

MWSTG Nr.2349

üÜber-

weisen. Id bitte diejenigen Mitglieder des Hauses,
die dem Antrage zustimmen wollen, sich zu erheben.

EURIT

.

um Ablehnung der Auflösung der Familien-

Präsident Leinert: Es ist beantragt, den
Geseßentwurf

2280

30. Bericht: Eingabe des Rittmeisters a. D.
v. Wedell-Kußerow in Kußerow (11 Nr 135)
.

9

;

Antrag; Zuj

We

31. Bericht: Eingabe des Notars Koerfer in
Herzogenrath (I! Nr 832) um Zulassung dex

|

Beschäftigung von unbesoldeten Assessoren bei

(Geschieht)

den Notaren =“ Drucksache Nr 2350 -- An-

I&lt; bitte um die Gegenprobe.

trag: Zurückweisung

(Sie erfolgt)

32. Bericht: Eingaben des Akermanns Feisel 1V

g

in Ober A2phe und des Landwirts und Stell-

Das ist jebt die Mehrheit. Der Antrag auf Aussc&lt;uß-

macher3 Jeude VI in Ober Asphe (11 Nr 1515.

überweisungüist abgelehnt.
Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Abgeordnete

1516) um Erlaß von Geldstrafen =- Drucksache
Nr 2351 =- Antrag: Zurückweisung

Dr Friedbera.

33. Bericht: Eingabe des Kanzleisekretärs Marx
in Lissa (Posen) (11 Nr 445) um Erhöhung der

Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.):

Herr

Pinsident
wir Siadennicht,
daß M Annan des Herrn
geordneten Heller,
vorigen Punkt erst morgen zu
verhandeln, bereits angenommen sei, sondern wir glaubten,
daß darüber noch eine Abstimmung vorgenommen werden

soll.

Schreiblöhne

ite 1

Zum e

=-

il er 2. Es he N RE

: vn seiner Bf DEN MIGe ET:

Gesetzentwurf nicht heute verhandelt werden soll.

berg, den Antrag des Herrn Abgeordneten Heller D ich

Justizkanzleibeamten

Drucksache
Nr 2352 -Antrag:
Zurückweisung
80:1.
0.2
:
.
I
IN ANTRERWSERENEGPNN5 hies Müller

Wir sehen tatsächlich keinen Grund, warum der

Präsident Leinert: Herr Abgedrdneter Dr Fried-

der

- Antrag: Zurücweijung

.

55. Bericht:
Eingabe des Amtsgericht5rats 2
ombrin&gt; in Minden (Westf.) (U Nr 718) um

Gewähr Fier Pension = Drucksache

habe wohl vergessen, das zu bemerken =- würde ich bei

Nr 2354 =- Antrag: Zurückweisung

Festsezung der TageSordnung zur Erledigung gebracht
haben. Wenn Sie aber wünschen, daß. die zweite und

36. Bericht: Eingabe der Frau Reichardt in
Tübau-Fahrenhorst (11 Nr 1161) um Erlaß

dritte Beratung des Gesekentwurfs h eute stattfinden

einer Gefängnisstrafe =- Drucksache Nr 2355

jl;
jo pig ich DR
nicht. aufwerden
der
Tagesordnung
steht und 20
nur das
vorgenommen

kann, wenn niemand im Hause widerspricht.
MWN

SE

;

Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Abgeordnete

Dr v. Krause (Ostpreußen).

„

-=Antrag: Zurückweisung
Bopicht:
(Unambs
202 (CorichiSlofreiä

&gt;

37. Bericht: Eingabe des Gerichtssefretärs a. D.

Wulff in Düren (11 Nr 1169) um Zahlung

seiner Pension in Goldwährung = Drucksache
Nr 2356 =- Antraq: Zurüfweisung

11467, u Berfassunggebende Preußische Landesverjammlüng 144. Sizung am 7. Mai 1920
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37. Bericht: Eingabe des Plaitdütschen Vereens

-

Uu. a. in Bremen (11 Nr 1020) um Zulassung

[Präsident
Leinert] Eingabe* des
38. Bericht:

Inspektors Jendri-

MER
nEim GPR
eue) alsZP10m:
ve
andlungsjprache
niederdeutsche.

-fowsfi in Saalfeld (Ostpr.) (11 Nr 1181), be-

gebiet usw =- Drusache Nr 2368 =- Antrag:

treffend

Beschwerde

in

Gerichtssachen ---

ZRQeEin

Drucksache Nr 2357 -- Antrag: Zurückweisung

38. Veri:5 na: REDI Singel-

berg iht: Sun (1 Nr 1366) Ier ZUE

um Setwirilshung ver Sine DG

39. Bericht: Eingabe des Keßemeier in Harz-

zahlung von Kosten und Straje -- Drucksache

Nr 2358 -- Antrag: Zurückweisung
Wiedereinstellung oder Erhöhung jeines Ruhegehalts -- Drücksahe Nr 2359 -- Antrag:

,

strafe = Drucksache Nr 2360 -- Antrag: Er-

;

|

vinzial-Lehrervereins in Königsberg (Pr.) (1
Nr 1070) um Abänderung des Sculunter-

haltungsgeseßes -- Drudsache Nr 2370 -Antrag: Zurückweisung

10. Bericht:

+1. Bericht: Eingabe des Schmiedemeisters
Jungnickel in Herzberg (UU Nr 1634) um Umwandlung einer Freiheitsstrafe in eine Geldwann

fache Nr 2369 =- Antrag: Material

39. Bericht: Eingabe des Ostpreußischen Pro-

10. Bericht: Eingabe des Amtsgerichtösekretärs
i. R. Standke in Prigzwalk (U Nr 1423) um
gurücweisung

mann und Genossen in Ahrenfelde (11 Nr 1045)

=

Eingabe

des

Landesvereins

preußischer Volksschullehrerinnen in Berlin (I
Nr 1282) um völlige Gleichstellung der Volks3jchullehrerinnen mit den Volksschullehrern =
Drucsache Nr 2371 = Antrag: Berücsichtigung

11. Bericht: Eingabe des Schriftstellers Herter

Z 350 FO 21 4. 19 an 3PA

12. Bericht: Cingabe des Verbandes deutscher

in Berlin (U Nr 1467) um Nichtaufhebung

Rechtskonsulenten in Hamburg (11 Nr 421),
betreffend. Uinnesfarims des Rechtswesens --

des Zölibats der Lehrerinnen --- Drucfache
Nr 2372 -- Antrag: Zurückweisung

DUGrfoe R72561
Antrair: Müreriv!
Da das Wort nicht gewünscht wird, darf ich wohl ohne
besondere Abstimmung feststellen, daß sämtliche Ein-

12. Bericht: Eingabe des Rektoraisschullehrervereins in Ronsdorf (11 Nr 989), betreffend
Vorschläge für die Neugestaltung der Rektorat3-

gabenberichte

genehmigt

schulen -- Drucsache Nr 2373 -- Antrag:

Wir kommen nun unter Punkt 24 bis 27 der Tagesordnung zu den

13. Bericht: Eingaben des Bezirkslehrervereins
in Hanau und Bezirkslehrerverbandes in

Eingabenberichten des Unterrichtöaus-

Düsseldorf (11 Nr 996. 1028) um Durc-

schusses, und zwar:

führung des Schulprogramms des Wenih

sind.

des RechtSausschusses

Teil3 Berücksichtigung, teils Material

31. Bericht: Eingabe des Arbeitsausschusses
deutsch-demokratischer

Studenten in. Breslau

M0 IeUGSOotreins
*

i

GIE

"

IE

(11 Nr 446), betreffend Umbau des Hochschul-

14. Bericht: Cingabe des Cölner „Lehrerver-

wesens =-- Druesjac&lt;he Nr 2362 -- Antrag:
Material

bandes in Cöln (11 Nr 1013) um Einbringung
eines Reichsschulgeseßes =- Drucfache Nr 2375

32. Bericht: Eingabe der Witwe des Lehrers

und Hausvaters Zeuch in Kolberg (Ul Nr 887)
um Gewährung des gleichen Witwengeldes,

Penn Materie

|

45. Bericht: Eingabe der Schüler-Domschule
Lange und Genossen in Schle3wig (11 Nr 1136)

wie sie die Witwen der im öffentlichen Staats-

um Nicdhtentfernung der Kaiserbilder ujw =

dienste beschäftigten Lehrer beziehen = Drucksache Nr 2363 =- Antrag: Material

Drusache Nr 2376 -- Antrag: Zurückweisung
46. Bericht: Eingabe des Pastors Loeffler in

33. Bericht: Eingabe des jüdischen Lehrers
Spieldoch in Charlottenburg (11 Nr 927) um

Hamburg (1 Nr 1141) um Aufhebung der
Leistungen, die nicht auf der persönlichen

Gewährung

Wohnungsgeldzuschusse3 --

Kirc&lt;hen- oder Kirchengemeindeangehörigkeit be-

Drucksache Nr 2364 --- Antrag: Berücfichti-

des

ruhen = Drucksache Nr 2377 =- Antrag:

gung

Material

54. Bericht: Eingabe der Lehrerinnen Ellscheid
und Genossen in Brühl (11 Nr 951) um Re-

17. Bericht: Eingabe des Vereins der Deutschen
Demokratischen Partei in Altona (1! Nr 2025)

gelung des Privat-Schulwesens -- Drucksache

um Errichtung von Simultanschulen =- Druk-

Nr 2365 -- Antrag: 1. Material, 2. Annahme

sache Nr 2378 -- Antrag: Material

einer Entschließung
35. Bericht: Eingabe des Deutschen Gymnasialvereins (Ort8gruppe) in Duisburg (11 Nr 973)

18. Bericht: Eingabe des Vereins katholischer
deutscher Lehrerinnen (Bezirk3verein) in Cöln
(11 Nr 2059) um Nichtaufhebung des Zölibats

um Erhaltung des DuiSburger Gymnasiums in
alter Form =- Druesache Nr 2366 -- Antrag:

der Lehrerinnen =- Drucksache Nr 2379 =Antrag: Material

Berücfichtigung |

49./Bericht: Eingabe des Verbandes der militär»

36. Bericht: Eingabe des Professors Dr Cauer
in Münster (11 Nr 982) um Anrechnung von

berechtigten privaten Unterricht8- und Exrziehungsanstalien in Godesberg (11 Nr 1113)

Militärdienstzeit bei der Berechnung der Zivil-

um Erhaltung bzw. Ausbau dieser Schulen --

pension =- Drucksache Nr 2367 -- Antrag:

Material
144. Sitzg LandeSvevs. 1919/20

Drucksache Nr 2380 --- Antrag: Teils Zurück-

weisung, teils Material, teils Berücksichtigung
763"
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|
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50. Bericht: Eingabe des fatholis&lt;hen Lehrervereins in Bochum (II Nr 1249), betreffend

Bildung3wesens in

Preußen

51. Bericht: Eingabe des Landesverein3

erlassung eines

Unterschiedes

sonen bei dex Erwerbslojenunterstüßung =-

Drucksache Mr 2399 -- Antrag: Verüt-

-- Drucksache

Rr 2381 --- Antrag: Material

U

zwischen ledigen männlichen und sides

Vorschläge zur Neugestaltung des Schul- und

fihtigung

|

10. Bericht: Ei

2 GUnfihZuHses

0. Münche 2 DES SUN NBINDES Hermes

preußischer. Lehrerbildner in Bochum (1!

1 Mien 1 NE Sytshädigang

Nr 1297) um Gewährung einer Ausgleichszulage für die Lehrerbildner = Drucksache

M Ee n 9 ui 7 „einem AnjandsAntt iM M eher 53 Drmse RE

Nr 2382 -- Antrag: Material

SEEN

52. Bericht: Eingabe des Hauptlehrers a. D. Rott

ING

41. Berieht: Eingaben

" ZIEI) ät Mn 1733) um anderbilligung eines Anspruchs is A .
Hinterbliebenen

a) des Boten Dürselen in Giesenkirchen
5Ä „Wein
7 ERAGON
STS 247:
u
.
;

nach Maßgabe des Geseßes vom 14. Dezember

c) des Schieferde&amp;&gt;erinvaliden Fahlbusch in

Rr 2385 = Antrag: Material

4) der Reichsfonferenz der Arbeiter- und An-

zung

jeine

Waisenpensionen

für

uhegehalts

seine

-

2

1899 im Falle seines Todes -- Drucsache

N

1

397 Bericht: Gingabe des "KäufmännischeinyVer-

landsWiin Berlin
iar

der

jcusses NI Ut En Ede Sn
von

g
Teuerungs-

;

8

2

gestellten-Vertreter der ReichSwerke Deutsch-

Em
in 0 (Pr.) (11
X
um
Gewährung eines Staatszuzulagen an das Lehrerkollegium =- Drudsache

3:

BilShausen

53. Bericht: Eingabe der Lehrerinnen Lua

jule zweds 2 Auszahlung(

:

:

2) der Witwe Liese in Luckenwalde
(11 Nr 1324. 1575. 1756. 1814. 1891 )
um

Nr 2384 -- Antrag: Material

a) Erhöh

54. Bericht: Eingabe des Rektors Steller im

.

ver

Unmal

"2 ; s 1 Aifwineiten

Boriin Weia (Il Nr 1463) um Anerfennung seiner flege- (Enfel-) Kinder als

b) und &lt;) Erhöhung der Invalidenrenten
4) Neuregelung der Pension3verhältnisse Ex-

ENRINRN -- Drusache Nr 2385

Fe Fe Invalidenunterstüßungen um

:

(

Auch hier wird das Wort nicht

gewünscht.

I&lt;

UW

stell

3

fest,
daß sämtliche Eingabe Nn ee
richt3ausschusses nach den Beschlüssen des AusEingabenberichten des Handel3- und Ge-

werbeausschusses, und zwar:

Pont

MEITNER

? GIE
0 0 . Zusa
De
Wasserwerke schaften für
Ga8- und

schusses genehmigt sind.

Wir kommen dann unter Punkt 48 bis 67 zu den

92

.

.

|

== Drucksache Nr 2401 -- Antrag: Zurückweisung

12, Bericht: Eingabe des Nordwestdeutschen

DARGENn ii Hannover (U Nr OE

San over-Linden und“ der Manastrate*

35. Bericht: Cinagben des Kußner-in Liegti

um Anerkennung .des Handwerks als eines

und Angestellten- und MER WiN5

? ERN jebstandinen und oleichberemtigten

Guben, Forst (Lausit), Spremberg, Sommer-

jeho! usw -= Drucksache Nr 2402 =- Antrag:

je,
(Sora0;
„Sus und Finsterwalde (11
Nr
467.
. 885. 896. 902. 904. 905. 931. 944),

betreffend
die Verhinderung der Entlassung 7
Beschäftigten des Bekleidungs-Instandseßungs-

Miieein

13. Bericht:

Ei

)

:

inzi

3

GEEIG
NS IRnian
(Il Nr 1431) betreffend Einspr &lt;- en

amts und den Einspruch gegen die Auflösung
der Bekleidungs-Instandseßung3ämter =- Drujache Nr 2395 --- Antrag: Zurückweisung

Beschluß der Stadtverordnetenv “ 5 .
Barmen in Sachen Be in mn Ee
Nr 2403 -- Antrag: DEE ELS "esce

| ? hö ungde

36. Bericht: Eingabe des P. Schmit in M.-

14. Beri

:

|

4

Gladbach (11 Nr 699) um Erhöhung der Ruhe-

. Bericht: Eingabe des Handelsmanns Gries

gehälter der früheren Angestellten der Aktien-

in Magdeburg (Ul Nr 1522) um Freigabe des

NAM
Shite &gt; Drucksache Nr 2396 =“ Antrag:
Mrücmeisnng
!

Handels
mit Speiseöl =- Drucksache Nr 2404
-- Antrag: Zurückweisung

37. Bericht: Eingabe der freien Vereinigun

von Baugewerkschülern in GDE

15. Bericht: Eingabe der Stadtver

sammlung in Der (1 Nr 19) unVer
As

(II Nr 993) um Errichtung einer staatlichen

änderung der Bestimmungen über Wucher-

Bange wertshule in Hannover = Drucksache
. 1 2397 -- Antrag: Zurückweisung
*
38. Bericht: Ei
üller
in
R

Schleich- „und Kettenhandel -- In linehe

:6

Nr 2405
=. Antrag:
Zurückweisung
;
(08
:

(nl Licht: Cingade es Müller in Rastenburg

i6.Lungenheilstätte
Bericht: Eingabe
des(S Ausschusses
der
in Ro3bach
11 Nr 1630

gestelltenversicherung =- Drucksache Nr 2398 --

NERER ZIEGEN „den Kranken gewährten

„aer
)
m
ppelte Anrechnung der
Kriegsjahre
für
die
Privatbeamten
bei der An-

Antraq: Zurückweisung(

um Erhö

NOR ach

(Sieg) (1 Nx 1630)

SE
Drucksache Nr 2406 =- Antrag:
+
a
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[Eingaben]
-

11472

nicht aber in die dritte Beratung, wenn 15 Mitglieder
widersprechen. Dieser Widerspruch seitens 15 Mitglieder

[Präsident Leinert]

wird unter allen Umständen gegen die dritte Beratung exr|

17. Bericht:

|

Ei

.

des 8

folgen.

5 Brambir

:

|

„-

.

1 Sert I 13deuweitung eines (Zuruf des Abgeordneten.Adolph Hoffmann: So viel
Zigarettenfontingents = Drucksache Nr 2407 --

Antrag: Zurückweisung
Muntcstte (54

-

Interessenten find ja allein da!)

-- Das überlassen Sie uns nur ruhig; wir haben ja die-

27908 M aal

18 Mün

selben Jiechte wie Sie! =- Wir würden also mit der

IS Ber iesit ETRE Ra0087 mn morgigen Sißung gar nichts weiter gewinnen, als daß
St M "Reiberbiise Z4 Drivfsache
Nr 2498 == Antrag: Zurückweisung
IE

S

0910

;

bli&gt;lich

49. Bericht: Eingabe 'des Zimmermeisters Buchmeier in Danzig (1 Nr 1988) um Zulassung
zur Staatsprüfung = Drucksache Nr 2409 -Antrag: Material

wir die zweite Beratung ZU Ende führen; dann würden

wir genau vor derselben Tatsache stehen, „wie sie augen=
vor

uns

liegt.

erscheint

es

meinen

Beratung heute schließen.

-

50. Bericht: Eingabe des Dr Zimmermann und

Weye in Ludwigshafen (11 Nr 2129), betreffend
Hebung . der Valuta durc&lt;h Steigerung der

. Präsident Leinert: Zur Geschäftsordnung hat das
Wort der Herr Abgeordnete Adolph Hoffmann.

Kohlenförderung =- Drucksache Nr 2410 -=-

Antrag: Material

Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem):

I&lt; begreife ja, daß die Herren ihre Vorrechte noch einen

51. Bericht: Eingabe der Frau Meine&gt;e in

Monat behalten wollen.

Meitzendorf bei Magdeburg (1 Kr 2182). um
Erhöhung

Deshalb

FJreunden richtiger, daß wir morgen nicht in die Beratung
eintreten, sondern, wie ursprünglich beabsichtigt war, unsere

(Heiterkeit links)

der Rente ihres Ehemannes --

EA WIEBESE
Drucksache Nr 2411 -- Antrag: Zurückweisung

Aber helfen wird es Ihnen nicht viel.

Wenn Sie nicht

52reien:MOE .. MERE wahrscheinlich nicht darüber hinwegkommen.
betreffend Einspruch gegen die Kündigungauf

(Unruhe rechts)

den Staatsfabriken in Siegburg -- Drucsache

Nx 2412 -- Antrag: Zurückweisung

|

|

Jedenfalls ist es ja no&lt; möglich, am Sonntag oder am

53. Bericht: Eingabe des Stellvertreters Reuter

Montag" Sttimgen: abäunhatten.

in Berlin a Nr 983) um zwedmäßigere

(Zurufe rechts)

Formen für die Entlassung der Angestellten

des
Nr

Zentral-Nachweise-Büros = Drucksache
941:

Nr 2413

20.039)

.

%

4

|

|

|

= Ia, ja, Sonntag; wir haben gar nichts dagegen.

..

M

lntrag: Zurückweisung

N

(Zuruf rechts: Drei. Tage!)

54. Bericht: Eingabe des Hilfsangestellten Bet

.

An

,

:

und Genossen in Elberfeld (11 Nr 1253), betreffend Einspruch gegen die Entlassung der

Na, dann machen wir Montag eine Sitzung. Also ich bentrage, daß morgen und Montag Sitzungen stattfinden,

männlichen Hilfsangestellten des Staatssteuer-

um den Herren den Wind aus den Segeln zu nehmen.

amtes in Elberfeld -- Drucksache Nr 2414-,

Antrag:
Zurückweisung
'
Ng
:

ich

Präsident
Leinert: Meine Zomen am Derr
nur einen Jrrtum des Herrn Abgeordneten

will

„Auch hier wird das Wort nicht verlangt. Dannstelle
&lt; fest, daß auch diese Gingabenberichte des Handelsand Gewerbeausschusses den Anträgen des Aus-

y Richter berichtigen, damit er nicht etwa als eine Aus[6gung der Geschäftsordnung in der Zukunft weiter bestehen bleibt. Bei der Feststellung der Tage3ordnung kanu

Damit
ist die heutige Tagesordnung erledigt.
Der Herr Abgeordnete Heller hat nun beantragt,

daß

ordnung
gestellt werden, von daß ein Ahbnenedueier dar
Ne&lt;ht hat, dem zu widersprechen. Nur wenn die dritte

des Adels und die Auflösung des Hausvermögens, der
heute in erster Lesung erledigt worden ist, morgen in
zweiter und dritter Beratung auf die Tagesordnung geseßt
verden solle. I&lt; würde geneigt sein, diese Sißung zu be-

dann können 15 Mitglieder bei der Feststellung der Tages22xdnung der dritten Beratung widersprechen.
(Zuruf des Abgeordneten Dr v. Richter (Hannover): Das
&gt;
0) habe ich ja TEN
|

s&lt;usses entsprechend genehmigt sind.

der Geseßentwurf über die Aufhebung der Standesvorrechte

die zweite und dritte Beratung gemeinsam auf die Tages-

Beratung mit auf die TageSsordnung gestellt werden soll,

'ufen und den Geseßentwurf in zweiter und dritter Beratung

GREENE

:

wf die
TageSordnung
zuseßen. 2
"Herr
Abe nbueier
Dr v. Richter, Sie haben gesagt, daß
5
DEALS E
DUSCH
|
dann morgen
die dritte Lesung nicht stattfinden könnte,
) EEN 0408 hat das Wort der Abgronete weil Sie dann widersprechen würden. Dex Widerspruch
EN SUSE

GDANRDDELN

muß bei Feststellung der Tagesordnung erfolgen, nicht
morgen.

v.

Richter

annvover),

YAbgeor

(D

'

?

%

4;

;

.

3

;

I Ja, Rim LG und ver RIEN (Abgeordneter Dr v. Nice (Hannover): Das hat ja auch
vürde gar nichts gewonnen sein. Nach der Geschäftsednung würde zwar das Haus in der Lage jein, morgen
1 die zweite Beratung des Gesekentwurfs einzutreten
144. Sitzg LandesSveri. 1919/20

einer gejagt!)
Wir kommen dann zur Abstimmung über den

ÜÄuntrag des Herrn Abgeordneten Heller, morgen die

11473
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[Zur Geschäftsorönung]

Die Unterstüßung reicht aus. -- I&lt; frage den Hein

=

Abgeordneten Heller, ob er unter diesen Umständen jeinen

in

[Bräsivent Leinert]

Antrag aufrecht erhält.

zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs über die

Aufhebung der Standesvorrechie des Adels auf die Tagesordnung zu setzen. Da Widerspruch erhoben wird, will
ich zunächst einmal feststellen, ob gegen die Heraufjekung
der dritten Beratung auf die Tagesordnung Widerspruch erhoben wird.
MEET

(Zuruf)
DE

2

NIED

I&lt; bitte diejenigen, die den Wider.

spruch des Herrn Abgeordneten Dr v. Richter unteritüßen
wollen, sich von Ihren Plätzen zu erheben.

(Geschieht)

(Vird verneint)

Das ist nicht der FalD
Dann, meine Damen und Herren, jch&lt;lage ich Ihnen
vor, die nächste Sitzung abzuhalien“ Mittwoc&lt; den

23. Juni 1920 nachmittags 2 Uhr. I&lt; bitte, mir die
Ermächtigung zur Feststellung der TageSordnung zu

erteilen. =- Widerspruch dagegen wird nicht erhoben.

I&lt;

stelle fest, daß ich zur Festsezung der TageSordnung ex -

Der Herr Abgeordnete Dr v. Richter erhebt Widerspruch.
Der Widerspruch bedarf der Unterstüßung von
15 Mitgliedern.

„

mädtigt

bin.

:

Den Verfassungsauss&lt;huß bitte i&lt;h, in der
32,;t yom 15. bis zum 22. Juni Sikungen zu halten und

den Entwurf f über die preußische
preußisch Verfassung
fassung | so weit wie

möglich vorzuberaten

* Die Sikung ist geschlosfen.

Schluß der Sitzung 2 Uhr 40 Minuten

11475 - Verfassunggebende Preußische-Landesversammlung“ 145. Sizung'am 23. Juni 1920

41476
Spalte

Beratung der Verordnung vom 8. April
1920 über Erhöhung der Eisenbahnfahrkosten bei Dienstreisen der Staat8beamten -- Drucksache Nr 2481 .....

11495

Erste Beratung des Gesetzentwurfs, be-

145. Sitzung

EN
; 5 SIHNEREN EEE
8. Mai 1916 angeordneten Ausbau von

%)

aatsmittel

DES MUN
3.

DCN

Adolph
.

Si ragen

Hoffmann
;

ESU

ve

und

Spalte

eseß

vom

Genossen

(Dem Hauptausschuß überwiesen)

Erste Beratung des Gesetzentwurfs, be-

auf
.

.
j
;
.
treffend dieBereitstellung weiterer Staat38-

Einstellung eines gegen den Abgeord-

tel fir

|

11479

fräften

HNO

G

9. Suni

im

oberen Quellgebiete

der

Weser -- Drucdsache Nr 25211... 11495

;

(Dem Hauptausschuß überwiesen)

Zweite und dritte Beratung des Gesetentwurfs über die Aufhebung der Stande3vorrechte des Adels und die Auflösung
HauSsvermögens

Zend

M
für = u jep Dum Me
43 angeorbneten. Ausbau von Wasser:

Geschäftzordmmasausichus

ert an)

des

dur

Wasserkräften des Mains = Drucksache

BDI

neten Kilian schwebenden Strafverfahren3
und Haftentlassung-- DrucsacheNr 2512
(Dem

den

Rlan

Mittwoch den 23. Juni 1920

Beten

für

--

M

UNLSOLD
ir die 145. Si
11496
üge M mim füundie
155. Sipung »...
Mitgliederwechsel in den Ausschüssen. . .6 11496

Drutfsache

ME 2247 R rA 80

==

Zweite Beratung
8 1 (Allgemeine Besprechung)

Beginn der Sitzung 2 Uhr 35 Minuten.

Mehrhof (U. Soz.=Dem.) . . .... 11480

Erste 4 Beratung des Gesetzentwurfs zur

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sikung.-

Beisißer sind heute die Abgeordneten Schmiljan

und Zimmer (BresSlau)-

Abänderung des Gesees, betreffend die

Die Rednerliste führt der Abgeordnete Zimmex

Erhebung von Marktstandsgeld, vom
26. April 1872 (Gesezsamml. S. 513) --

(Breslau).
Der Abgeordnete Recht8anwalt Dr Kurt Rosen-

Drücsache Nr2511..... 2 211484 je
in Deumworden
pu en
er 407Mahlauftrag.
IRU 5 89
ag38 gewä
ist, seinen
für

(Von der Tagesordnung abgeseßt)
Erste Beratung des Geseßentwurfs über

die verfassunggebende Preußische Landesversammlung
ai &lt; g elegt. Er hat den dritten Wahlkreis (Berlin)

die Abänderung des 8.10 des Gesetzes

Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen eine

R emu Rn Ze vu

schmerzliche und tkaurige Mitteilung zu machen.

(Gesezsamml. S. 378) ---- Drucksachen

(Das Haus erhebt sich)

Mr 24.80.2548...
2700000000034
Ter
Re
mamist 0.am
. DDr
cn
;
.
NX
Friedberg
in Charlottenburg
20. Juni78
plößlich

as
tp9) (Be EIn 12.229( Angermünde
verstorben.usw)Er vertreten
hat den Wahlkreis
Pot3dam 1 (Kreise
eyer (Fran furt) ( . em)...
und fich an unseren Arbeiten
Kaestner, Ministerialdirektor. . . .
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stets in ganz hervorragender Weise beteiligt.

Der Herr

Frau Dr Wegscheider (Soz.«Dem.) 11489

Abgeordnete Dr Friedberg gehörte dem vormaligen Preu-

Lichtenstein (U. Soz.-Dem.). . .. 11490

Bischen Abgeordnetenhause seit dem Mai 1886 mit einer

Lüdicke (D.-nat.
V.-P.)EO
2
Ee

OUTCSNN zu

Dr v. Richter (Hannover) (D.

11491
T€

AUENEEEENvoin
Seiei3b
bis November 1894 an.
rx war auch
Mitglied
des Reichstages von 1893 bis 1898.

Der Herr Abgeordnete Dr EbenDal an den Beratungen

WB)
ae ee u eie el 1492 ordentlich
vieiesamdgroßen
6 vorhergehenden
Parlaments ein außer.
besond
Anteil genommen. Er war Führer der
( Hi Mit Johr Sri SHD
nationalliberalen Partei. Im Jahre 1918 ist er zum
Einem

g

===

Vizepräsidenten des Staatsministeriums berufen worden.

.-

*) Auf Grund der Ermächtigung am Schlusse der
144. Sizung (Spalte 11474) seßte der Herr Präsident

Nachdem

die

verfassunggebende

Preußische

LandeSver-

sammlung geschaffen worden war, ist Herr Abgeordneter
Dr Friedberg als Führer der Deutschen Demokratischen

unter dem 14. Juni 1920 für die 145. Sißung die am
Schlüsse dieses Berichts =- siehe Spalte 11496 -- ab-

Partei in unser Parlament eingetreten. Er ist der Abgeordnete gewesen, der nächst unserem sehr verdienstvollen

gedruckte Tagesordnung fest.

Vizepräsidenten Herrn Dr Porsch die längste parlamen-

145. Sitg Landesvers. 1919/20
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veemmonwoem,
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[Bräsivent Leinert]

un

SITE

u

=“
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ein Geseßentwurf, betreffend die Bereistellung
weiterer Staatsmittel für den durch Geseß vom

tarische Tätigkeit hinter sich hatte: 34 jährige parlamen-

8. Mai 1916 angeordneten Ausbau von

worden.
Ich stelle fest, daß Sie sich zu Ehren des verstorbenen

ein Geseßentwurf zur Abänderung des Geseßes,
betreffend die Erhebung von Markistandsgeld,

tarische Tätigkeit ist. am 20. Juni für ihn abgeschlossen

Herrn Kollegen von den Plätzen erhoben haben, und glaube
auch, aussprechen zu dürfen, daß die Trauer des Hause?
um dieses Miglied wegen seiner hervorragenden Fähig-

Wasserkräften des Mains,

vom 26. April 1872 (Gesehsamml. S. 513),
ein Geseßentwurf, betreffend die Bereitstellung
weiterer Staat3mittel für den durch Gese vom

keiten und vor allem wegen seiner ganz besonderen Fähig-

feit, hier in die Debatte einzugreifen, aufrichtig ist.
Dem Herrn Minister des Innern habe ich die Erledigung der Wahlaufträge mitgeteilt, die Wahlkommissare
sind besonders benachrichtigt worden.
Wegen Krankheit haben um Urlaub gebeten:
der Abgeordnete Haseloff für 6 Wochen vom

9. Juni

17. Juni an,

6. Mai 1920 (Gesezsjamml. S. 159 flg.),

der Abgeordnete Jakoby-Raffauf für 4 Wochen
vom 18. Juni an,

der

Abgeordneie

Müller

(Aschers8leben)

Abgeordnete Langer

ein Gesegentwurf über Abänderung der Verordnung, betreffend ein vereinfa&lt;htes Ent-

für

9 Wochen vom 20. Juni an,

der

- eignungsverfahren, vom 11. September 1914,
ein Geseßentwurf über die Verlegung des Amts-

(Oberhausen)

für

- gerichts in Wittlage nach Bad Essen,

6 Wochen vom 21. Juni an. =- Widerspruch

ein Geseßentwurf, beireffend die Neuregelung der

wird nicht erhoben. Die Urlaubsanträge sind
bewilligt.

Verfassung der evangelischen Landeskirc&lt;he der
älteren Provinzen Preußens,

4

Fie

.,

,

Den Abgeordneten Andres habe ich bis zum 28. Juni

ein

ZUr Eun dringender persönlicher Angelegenheiten
|

.

m

;

.

Dienstein-

;

Witwen von Kriegsbeschädigten,

-

eine Mitteilung über die Gleichstellung der un=

der Abgeordneie Herrmann für 14 Tage.

ehelichen Kinder gefallener Krieger mit den

Das Reichsministerium für Wiederaufbau hat die

Bände 1 und 2 des Sanitätsberichts über die Schußtruppe für Südwestafrika (für die Zeit vom 1. Januar
1904 bis 31. März 1907) übersandt. Je habe die

EHEN

lichen Gebiets;

- Es sind mehrere Vorlagen eingegangen. ZP
bitte den Herxn Beisitzer, das Verzeichnis dieser Vorlagen
zu verlesen.
9

|

NEE»

!

von dem Herrn Finanzminister:
die Rechnung der Kasse der Oberrechnungskammer
und des Rechnung3hofs des Deutschen Reichs

|

ER Zier Greslau), Beisiter? Es find ein.

7 ME

von dem Herrn Minister des Innern:
eine Mitteilung über die Gewährung von Vorschüssen an die Gemeinden des besehten west=

beiden Werke der Bücherei des Hauses zugestellt.

|

das

eine Mitteilung über die Kapitalabfindung für

die Abgeordnete Frau Heßberger für die nächste

;

betreffend

von dem Herrn Minister für Volk3wohlfahrt:

Wegen Krankheit sind entshuldigsE
Woche,

Geseßentwiutrf,

un 5er 25 rh Lehrerinnen nf den
öffentlichen Volksschulen:

beurlaubt

5

1913 angeordneten Ausbau von

Wasserkräften im oberen Quellgebiet der Weser,
ein Gesekentwurf zur Überführung der standesherrlichen Bergregale an den Staat,
ein Geseßentwurf zur Ergänzung des Gesezes,
betreffend die vorläufige Regelung des Staatshaushalts für das Rechnungsjahr 1920, vom

für

das

Rec&lt;hnungsjahr

1918;

von dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe:
der Betrieböbericht der preußischen Bergverwaltung

von dem Herrn Präsidenten des Staatsministerinums:
eine Verordnung über Erhöhung der Eisenbahn-

für das Rechnungsjahr 1918;
Tr

iE

fahrkosten bei Dienstreisen der Staatsbeamten,
eine Mitteilung über eine einmalige Beihilfe an

I SEEN
-IAN
EntI
ET
;
7
000:

eine Denkschrift über die Ausführung des Gesees,
betreffend die Förderung deutscher Ansiedlungen in den Provinzen Westpreußen und
Posen, vom 26. April 1886 und seiner Nach-

von den Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen:
ein Antrag über die Ausbildung der Lehrerinnen
der weiblichen Handarbeiten und der HauSwirtschaftskunde,

träge vom 20. April 1898, 1. Juli 1902,

ein Antrag auf Einrichtung des Eisenbahn-Vor-

Kriegsveteranen von 1870/71,

20. März 1908 und 28. Mai 1913, im Jahre
1918,

-

-

jmäBignung an die Bemmntenanmwärter:

ortverfehr3 im Gebiete des Siedlungsverbandes

|

Ruhrkohlenbezirxk,

eine Mitteilung über die Versorgung von Hinter-

ein Antrag auf Einrichtung einer Unterabteilung

ein Geseßentwurf über die Abänderung des 810
des Gesees über die Befähigung zum höheren

von den Abgeordneten Schüling und Genossen:
ein Antrag auf Gewährung der Besaßungszulagen

bliebenen von Kriegsbeschädigten;
von der Preußischen Staatsregierung:
Verwaltungsdienste

vom

(Gesezsamml. S. 378),

10. - August

1906

für Ordnungspolizei im Ministerium des
JRnern;

»

an die Beamten der Selbstverwaltungskörper

usw:

1 479-

[Zimmer (Breslau), Beisitzer]

I&lt; eröffne die Besprechung. Wortmeldungen liegen

nicht vor, -- ich schließe die Besprechung und schlage vor,

von den Abgeordneten Dr v. Kries und Genossen:
ein Antrag auf Vorlegung eines Geseßentwurfs
-

diesen Antrag dem Geshäfts5ordnungsauss&lt;huß
3 Überweisen. -- Widerspruch dagegen erhebt sich

über die Aufbesserung der Gemeindebeamten
usw:

"iht; es ist so bes&lt;lossen.
Wir gehen über zum zweiten Gegenstande der

von den Abgeordneten Graef (Anklam) und Genossen:
ein Antrag auf Unterstüzung der deutschen
Wanderbühne;

INNE
Zweite und dritte Berotung des Gesetzentwurfs über die Aufhebung der

den
Abgeordneten.
Adol
DG
den
Abgeordneten
Adolph Hoffmann u
e:

Standesvorrechte des Adels und die
Auflösung des Hausvermögens -- Druck-

on

nossen:

|

|

sache Nr 2247

ein Antrag auf Einstellung eines gegen den Ab-

geordneten

Kilian

schwebenden

Strafver-

fahrens und Haftentlassung;
:

,

.

,

|

Wir kommen zunächst zur zweiten Beratung.

: or, Ibei nie
Deineine
Überallgemeine
Ts 1 und imageBediesem M: Paragraphen

vonDenenpeorbueten Dr v. Richter (Hannover) und jpre hun | zuzulassen.=“D 5 „Haus itdamit ei |v4
eine Große Anfrage über die Verhaftung eines

ern eU

GEESTE

DORESELIECE ZINGZIGUENSINLEIN

Abgeordneten durch den Polizeipräsidenten

228 BEI 2

MNU

Mehrhof, Abgeordneter (1. Soz.-Dem.): Meine

eine Große Anfrage über die Bildung von Unterjuchungsausschüssen aus Anlaß des KappPutsches,
eine Große Anfrage über die Behandlung des

Damen und Herren! Wir vermissen in dem vorliegenden
(Gesegentwurf ein energisches Durchgreifen. Überall stoßen
wir auf eine zarte Rücksichtnahme auf überlebte mittelalterliche Rechts8begriffe. Das ist um so bedauerlicher, als es sich

Unterstaaissefretärs Dr Busch und der Ministerialdirekioren Dr Dulheuer und Löhlein

hier um die Beseitigung von Vorrechten und Privilegien
einer Klasse handelt, die von jeher als den vornehmsten

durch den Finanzminister Lüdemann;
:

.

vn den Ahgrordiclent Graf v: Kaniß and Genossen:

Sm
Reitt aine
daß spezifische
Macht vorEigenRecht
geht.
eraller
preußische
Adel hat hat,
ganz

arten im Verlaufe der Geschichte entwickelt; es sind da3 die

eine Wei? nstope 07 bie eike des Lind spezifischen Eigenarten des preußischen Junkertums. JahrwietshafeineamDen erhandlungen de

;
LES:
eine Große Anfrage über die Maßregelung von
ostpreußischen Beamten aus Anlaß des KappPutsches;
von den Abgeordneten Hergt und Genossen:

hundertelang hat dieses preußische Junkertum als kleine

Herrenschicht das Landproletariat, das schaffende Landvolk
unterdrückt, ausgebeutet und ausgesogen, und jahrhunderte[ang hat das preußische Junkertum im Kampfe mit den
Hohenzollern gelegen um die Erweiterung und die erneute
Befestigung seiner alten Privilegien; und man kann nicht

eine Große Anfrage über die zwangsweise Beurlaubung und Beseitigung von Beamten aus

gerade sagen, daß die Hohenzollern als Sieger aus diesem
Kampfe hervorgegangen wären. Wohl ist es den Hohen-

eine Große Anrage über die Behandlung des

Quißows, der Ihenpliße und wie sie alle heißen, zu unter-

Anlaß des Kapp-Putsches,

1. Mai als Feiertag in Staatsbetrieben ent-

gegen dem Beschluß der Lande8versammlung.
|

zollern gelungen, die Tätigkeit der Raubritter, der

dOinden,

|

(Rufe rechts: Ist lange her!)
doch nur mit der Zubilligung des „Recht2“, daß dem

Präsident Leinert: Dru und Verteilung sind

Junkertum ein entscheidender Einfluß auf die preuZische

veranlaßt. =- Die Großen Anfragen habe ich der Staat8regierung zugehen lassen. =- Die Rehnung der Kasse
der Oberre&lt;hnungskammer für das Rechnung3jahr 1918 schlage ich vor, wie dies biSher geschehen ist, dem
Rec&lt;hnungs3auss&lt;huß zu überweisen, in dem sich

Staatsregierung und Verwaltung eingeräumt wurde; und
wir wissen ja, wie bis zum 9. November 1918 der Einfluß

dieser kleinen Herrenschicht auf die Verwaltung des Staates
sich zum Schaden des Volk3ganzen bemerkbar gemacht hat,
wir wissen, wie sich der ungeheure Einfluß des Junkertums

auch die Rechnungen für 1916 und 1917 befinden. =-

in der Armee in einer das Volksintekesse schädigenden

Widerspruch erhebt si&lt; nicht, meinem Vorschlage wird
entsprochen.

Weise bemerkbar gemacht hat. Entscheidende Stöße hat
diese Junkerherrschaft im Verlaufe der lezten 120 Jahre

Der Mitgliederwechsel in den Ausshüssen
wird am Schlusse des Berichts über die heutige Sizung

in der Schlacht bei Jena, am 18. März 1848 und am
9. November 1918 erhalten. An diesen Tagen hat die

mitgeteilt werden.
Wir treten in die Tagesordnung ein. Erster

alte preußische Junkerherrschaft entscheidende Stöße er
halten, aber bei weitem noc&lt; nicht vernichtende Stöße. Die

Gegenstand ist die
;

;

Beratung

Aufgabe der Revolution wird es sein, den lekßten Einfluß

des Junkertums mit der Wurzel auszurotten.
des

Antrages

der

Abgeord-

neten Adolph Hoffmann und Genossen

auf Einstellung
gegen veies
Kilianeines schwebenden
Straf-

geordneten

verfahrens und Haftentlassung -- Druk-

|

,

je

|

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
1115 das revolutionäre

Partei)
Proletariat

rasten, bis dieses Ziel Nn ist.

wird nicht ruhen und

PI

SZ
|
Zur Begründung des Antrages wird das Wort nicht ver-

Der Gesekentwurf sieht vor eine Auflösung der
Familiengüter. - Diese Auflösung soll bis zu einem be-

langt.
145. Sitzg LandeSvers. 1919/20

stimmten Terminerfolgen, doch soll die Auflösung der
764%
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Verfassunggebende Preußische Lande8versämmlung 145. Sizung am 23. Juni1920

[Standesvorrechte des Adels]

11482

Dann sieht der Geseßbentwurf vor, daß die Lösung der

=

Frage der Bergregale, sowie die Kir&lt;en- und Scul-

[Mehrhof, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

patronatsrechte besonderen Gesekentwürfen vorbehalten

großen Forsten, die heute noch im Besitze feudaler Familien wn. MIEEs a EN „Federsee

sind, nur nach Einholung der Genehmigung des Justiz- Übns hat gerade im SCHE PUBL Zol en
mi fe12 00.0 Ministers für Landwirtschaft. Dumniten

gezeitigt. Uns allen find die traurigen Schulverhältnisie

und

bekannt, wie sie sich in Ostelbien unter dem Einfluß der

Forsten - erfolgen. Diese

großen

Familiengüter

nehmen nach einer Statistik einen großen Teil der Fläche

Ppochadligen Schulpatrone entwiekelt haben, ebenso das un-

2 5,00 WE IIR 8 fim Apa würdige Abhängigkeitsverhältnis, in das das ostpreußische

Mnteile.
im dene nebt als 20%: 0aut4
Teil His 524029020207
vie Volfssmullehrershaft“ gehra&lt;t- har Diese
Es J
CE PR SDPR EN UE DLI0IS
Zustände haben es verhindert, daß sich ein gesundes Unterder gesamten Kreisfläche im Besik dieser Familiengrundstücsbesiger waren. In ganz Preußen waren 7 5 der Ge-

9i2wösen auf dem Lande, besonders in den ostelbischen
Gefilden, entwideln konnte. Uns allen ist auch bekannt

regierenden Häusern und sogenanten Standesherren 9e-

3163 auf dem Lande durch das altpreußische Junkertum

samtfläche Fideikommisse, wovon mehr als ein Viertel den
17
Eds
E
-

5.)
&lt;&lt;
ET
8
die rücfsichtslose Ausbeutung der Kinder des schaffenden

Di M emer ir cher (gir1euven „7 das nicht davor zurücgeschre&gt;t ist, die Jugend des werf.
IEE ETD im Befiß von 291 511 h A E An-

tätigen Volkes auf dem Lande rücksichtslos auszubeuten.

gehörige sonstiger fürstlicher Häuser verfügten Aver einen
Besik von 276 799 ha. 269 Grafen verfügten über einen

tretern des Junkertums als ein Erziehungsideal im agrarischen Sinne hingestellt. Auch wir Sozialisten Eien

DCSO

.

M

.

I.

4

“Die Kinderarbeit wurde von jeher von den politischen Ver-

Besiß von 825 621 ha, und 723 948 ha waren iim Besit von

allein 664 sonstigen Adligen.
.

:

j

|

5-5

ie

5

uffassung, daß

ee Aer

der

DI

et SI

Arbeitsunterricht in der Scute

ein vornehmes Erziehungsmittel sein kann, aber nicht die

Um Ihnen einen Begriff von der ungeheuerlichen
Konzentration des Großgrundbesizes in Preußen in den

Arbeit als Ausbeutungsmittel im Interesse einer kleinen
besizenden Schicht, wie sie bisher vom Junkertum ver-

genügen. Es nennen zum Beispiel*ihr Eigen der frühere
König von Preußen 83 große Güter, Fürst Pleß 75, der
Fürst zu Puttbus 62, der Herzog von Ratibor 54, der
Herzog von Usest 52, der Herzog von Sagan 38, der Graf
Redern 34, Graf Henkel von Donnersmar&gt; auf Neude&gt; 34, Graf Henkel von DonnerSmar&gt; auf Naclo 21, und
Herr von Thiele-Winkler verfügt allein über 25 große

worden, besonders im alten preußischen Dreiklassenhause zu
hetonen, daß, je mehr Bildung der Jugend des Volkes

Erziehungsideal dieser alten Herrenschicht aus, und wir
bedauern, daß in dem vorgelegten Gesekeniwurf nicht ent-

Rittergüter.
.
.
7
.
|
|
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

schiedenere
und energishere Maßnahmen in Vorschlag
gebracht werden, um die Vorrechte der Junker, die tatgra noch im Besitz der volitischen Macht sind, zu unter-

Händen einzelner Adliger, hochadliger und fürstlicher
Grundbesizer zu geben, mögen Ihnen folgende Ziffern

Partei)

herrlicht worden ist. Die politischen Vertreter dieser nich!
mehr existenzberechtigten Klasse sind ja nicht müde ge-

zuteil werde, desto unglücklicher sich das arbeitende Volt
fühlen werde, denn wahre Bildung und Wissen mache nicht
glücklich, sondern führe zur Unzufriedenheit. So sieht das

binden.

Es ist bekannt, daß allein in Schlesien und in anderen

,

Meine Damen und Herren, das preußische Junfertum

Gebieten Deutschlands einzelne hochadlige Familien über
einen Grundbesit von 100000 bis 120 000 Morgen Land
verfügen.

ist auch schuld daran, daß jekt erneut wieder im Volte ein
durch und durch verseuchter und falscher Nationalismus
propagiert wird. Das ist der Nationalismus, wie ex jebt

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

NationaliSmus, der in dem Saße gipfelt, daß es die vor-

Partei)
.

nehmste
Aufgabe einer Nation sein müßte, 48 Völker
zu unterdrücfen, auszubeuten und die eigene Nation zu

.

.

;

:

,

von der äußersten Rechten im Volke verbreitet wird, der

Das ist ein himmelschreiender Zustand, weil er einer
Förderung unserer Lebensmittelerzeugung geradezu entgegenwirkt, undes ist darum ein ungerechter Zustand, weil

ciner Herrennation n erheben. Daß die Verwirklichung
folcher Ziele nur durch die brutale Anwendung nod
bhrutalerer Gewaltmittel geschehen kann, nur durch die er-

alle wissen, die einen Einbli&gt; in den Verlauf der Geschihte
genommen haben, daß dieser riesige Großgrundbesik im
Verlaufe der Jahrhunderte den Bauern, dem deutschen
Landvolke, dem Landproletariat geraubt wordenist.

neute Wiederaufrihtung des Militariomus, ist für jeden
pysitisch Einsichtigen klar. Und darum unser Kampf gegen
diefe Bestrebungen. Eine Nation, die ihre Zukunftsaufgaben richtig erkennt, muß für den sozialen Aufbau dex

Wenn nun der Gesetzentwurf vorsieht, daß bei der
Auflösung der großen Waldgüter zuvor die Erlnubnis des
Justizministers und des Ministers für Landwirtschaft,

Gesellschaft wirken und die Kultur fördern. Da3 kann
nicht geschehen durch Schaffung eines neuen MilitariSmus,
das kann nur durch friedliche Kulturarbeit im Geiste des

Domänen und Forsten einzuholen sei, um eine unwirt-

SozialiSmus geschehen.

schaftliche Aufteilung der Forsten zu verhindern, so ist hier
die Frage aufzuwerfen, warum nicht mit der Auflösung
der großen Familiengüter eine Sozialisierung der riesigen
Flächen verbunden sein soll. Csist notwendig, das zu
sagen, weil wir alle wissen, daß die Art, wie diese großen

Wix haben gesehen, welche Blüten besonders im verFflossenen Wahlkampf dieser falsche Nationalismus gezeitig!

durchaus nicht im Interesse unserer Volksernährung gelegen

des nunmehr abgesetzten Hohenzollerngeschlechts, das Recht

Güter bewirtschaftet worden sind, rückschrittlich war und

hat. Es scheint mir daher der Zeitpunkt gekommen, an
Stelle der privatkapitalistischen Bewirtschaftung dieses
riesigen Großgrundbesikes eine Bewirtschaftung zu seen,
die nach soziglistischen- Methoden geleitet wird.

hat, und wir haben auch gesehen, wie geradezu eine Begriffsverwirrung über PatriotiSmus und Nationalismus
eingetreten ist. I&lt; verweise auf die bekannten Vorgänge
im Hotel Adlon, wo ein hochfeudaler Herr, ein Mitglied

für sich in Anspruch nahm, den nationalen Gedanken in
einer Art und Weise den Angehörigen einer anderen
Nation vorzudemonstrieren, die als beleidigend für das
deutsche Volk-3u bezeichnen ist. Im Hotel Adlon hatte sich

SE SICH

es8

1 483-

Herr vor dem bürgerlichen Gericht verantworten sollte, daß
er von dem Vorsikenden dieses Gerichts als „Königlihe

Da Wortmeldungen zu den nachfolgenden ParaIraphen nicht vorliegen, stelle ich das gleiche fest für

Hoheit“ angeredet wurde.

DIG SS He NGE SEE 0 40.1, =

|

12, - 13, - 14, - 15, - 16, -- 17, -- 18, -- 19, --

(Oh, oh! rechts)

20.

Ebenso für Abschnitt Il und die 88 21, -- 22, --

Mit dieser Art nationaler Agitatoren können Sie (nach Ne IE &amp; IE 5 ME 2 1 2 iE A ES Zu 50 3 57
rechts) wahrhaftig feine Ehre einlegen.
Dann bildet das preußische Junkertum mit seinen

39, -- 40, -- 41, für Einleitung und Überschrift.
Damit ist die zweite Beratung erledigt.

WOe0in NALER WiN I I De en 4

:

nach

wie

vor

bestrebt

ist, seinem

Einfluß

auch

in

der

heute

Wir treten in die dritte Beratung des soeben
:

;

;

ZENO

190 Porhandenen Tuner Mahr Wella ver in Zweier Beratung verabschiedeten Gesekentwurfs ein.
schaffen und diese bewaffnete Macht voll und ganz in den

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung =-

Dienst der Reaktion zu stellen. Der lebte große Versuch

md schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

von dieser Seite war ja in dem Kapp-Putsch, in dem

Staatsstreich
der ;Lüttwiße zuNu
erbli&gt;en.
GEE SEHE

!

- Ich eröffne die Einzelbesprechungüber1 81, =

jones:
sie, da MERime
vorliegen, und stelle
ie unveränderte
Annahme nach den Beschlüssen

;

(Sehr richtig! bei der Nnauhingigen Sozialdemokratischen

der zweiten Lesung fest. Das Gleiche stelle ich, da

= ES ist allerdings nicht der lezte Versuch gewesen, denn

fest für 8 2, für 1 8 3 und die übrigen 88 4, =- 59, =

die reaktionäre Gefahr besteht weiter, und das Junkertum

b- &gt; 7- = 34-9 = 10, = 11, == 12, =- 13, -- 14, =-

ist nach wie vor bestrebt, das deutsche Volk erneut unter

19, = 16, = 17, =- 18, =- 19 und 20.

Partei)

Wortmeldungennicht vorliegen, in der Einzelbesprechung

den Stiefelabsaß der Militaristen zu zwingen, erneut eine
Säbeldiktatur zu errichten.

.

I&lt;h mache- ferner die gleiche Feststellung für

Das deutsche Volk, das sich mit

Nr U1 88 21, =- 22, =- 23, =- 24, =- 25, = 26, =- 27, --

diesen Staatsstreichlern nicht verbunden fühlt, wird ihnen

28, = 29, = 30, = 31, =- 32, =- 33, =- 34, =-39, =

zu verstehen geben, daß dieser Weg, den diese Herren zu

36, = 37, -- 38, =- 39, -- 40 und 41, ebenso für Ein-

beschreiten gedenken, nicht zum Ziele führen kann.

Die

leitung und Überschrift.

reaktionären

Der

Bestrebungen

werden

scheitern

Kampfesfront
des klassenbewußten
Proletariats.
Ein
EE ENEN

011:
:

(Bravo! bei NEEmmen SpaweraeteattsGhen
.
Wie gesagt, der Gesetzentwurf ist- durchaus nicht ge-

+

Wir kommen nun zur Shlußabstimmung über

den Sn
im ganzen.
„I&lt;
bitte diejenigen, welche

dem Gesekentwurf ihre

Zustimmung geben wollen, sich zu erheben.
.

(Geschieht)
E
7

.

;

eignet, die Vrivilegien der alten preußischen Junkerklasse
zu beseitigen, und wir werden es ja im Laufe der Beratung
dieses Gesetzentwurfs wieder erleben, daß die alten Privilegien wieder in andere Formen eingekleidet werden. Es
wird heißen, daß es sich hier um die Ablösung „wohlerworbener Rechte“ handle. Das Parlament mag zu der
Frage !stehen, wie es will, e3 wird der klassenbewußten

Das ist die Mehrheit; der Gesekentwurf ist an9 en
Ie
G
MD NEMAEDs
5 ir kommen zum dritten Gegenstande der Tages22MUng:
Erjte Beratung 5es Gesetzentwurfs zur
Abänderung des Gesetzes, betreffend die
Erhebung von Marktitandsgels, vom

sozialistischen Arbeiterschaft =- davon sind wir heute schon

26. April 1872 (Gesetzsamml. S. 513) --

SUN
bleiben,
diesen alten überlebten
Rest
feudaler hne
Vorrechte aus
mittelalterlicher
Zeit mit

Drüucsache
Nr 2511
:
4:

.

;

;

Stumpf und Stiel auszurotten. Wie das klassenbewußte DEERE RI 2 en "6er Zu mitgerin ie
Proletariat diese Aufgabe lösen wird, lassen Sie unsere zuseßen, weil der Geseßentwurf berflüssi eiworden
Sorge jein:
es as se Wien (708 Pr
ise Sie Sue: istwird.und von
der Staatsregierung zurü&gt;g En &gt; werden
Ie 6.
.
Damit ist auch der dritte Gegenstand der Tagesmögen

Sie auch

Hindernisse und

Hemmnisse aller

Art

un

vorläufig noh in den Weg werfen.
(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

es

u.

;

;

:

ordnung erledigt.
Wir gehen über zum vierten Gegenstand der Tage3ordnung:

|

- Präsident Leinert: I&lt; schließe die Besprechung.

Seite
Zerniunn
ie
änderung des
desGesetentwurfs über
es
über die Befähigung SE BeteE EDIT

Wir kommen zur Abstimmung über 8 1.
Ichbitte diejenigen, welche dem 8 1 ihre Zustimmung

waltungsdienst vom 10. August 1906
(Gejetzjamml, S. 378) --- Drucksache Nr 2480

geben wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)
|

Das ist die Mehrheit; 8 1 ist angenommen.

145, Sitg Landesvers. 1919/20

Von den Herren Abgeordneten Meyer (Frankfurt),
Dominicus und Genossen ist auf Drucksache Nr 2548 ein

Antrag zur zweiten Beratung des Gesekentwurfs ei n-

gegangen.

11485
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[Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst]

dienst zu erklären.

Über diesen Antrag, der den jetigen

=

demokratischen Zuständen ja durchaus entspricht und auch

[Präsident Leinert]

bei uns immerhin Berührungspunkte finden wird, wird

[Wortlaut des Antrages:
DUR

DCS:

|

man sich nach näherer Aussprache wohl einigen können. Aber

|

ihm liegen Gedankengänge zugrunde, die uns nicht ganz

dem Gesetzentwurf tritt folgender Artikel 1a hinzu:
Artikel 1.3
*

N

|

.

unbedenklich sind. Mit diesem Antrag wird Tür und Tor
mehr oder weniger allen Persönlichkeiten geöffnet, die mit
der Verwaltung nur lose Berührungspunkte haben.

Sie

8 13 Abs. 1 des Gesetzes über die Befähigung
zum höheren Verwaltungsdienste vom 10. August
1906 (Gesebsamml. S. 378) erhält folgende

schaffen damit =- das möchte ich hier besonders hervorheben = für unsere technisch geschulten Verwaltungsbeamten eine Konkurrenz, die diesen jungen Herren=- man

Fassung:Die Minister der

Finanzen und des Innern

muß
dochVerwaltungsdienst
etwas Psychologienicht
Ki:
.&lt; M GIE
2e
höheren
so aussichtSreich
erscheinen

fähigung zum höheren Justizdienst erlangt
haben, in Ausnahmefällen auch andere Per-

Konkurrenz ist nicht ganz ungefährlich, weil im Berwaltungsfach doch vor allen Dingendiejenigen etwas Er-

sind in R Don welche die Be- lassen wird, wie das biSher der Fall gewesenist. Diese
sonen, die auf Grund ihrer fachlichen Vorbildung und bisherigen Tätigkeit für die
Stellung eines höheren Verwaltungsbeamten
besonders geeignet erscheinen, als befähigt zum

höheren Verwaltungsdienst zu erklären.
:

sprießliches leisten werden, die für diesen Beruf als solchen
vorgebildet sind.
(Sehr richtig! im Zentrum)
|

|

|

Eine solche Vorbildung muß doch zuerst verlangt werden.

:

Wenn nun auch in dem Antrage gesagt wird, daß nur

Der 8.33 Abf? 0.0. O-- wird gestrichen]
Diesex Antrag soll wohl bei der ersten Lesung mit zur
Besprechung gestellt werden? =- Ich stelle fest, daß das der

in Ausnahmefällen auch sol&lt;he Personen als befähigt zum
höheren Verwaltungsdienst erklärt werden können, „die
auf Grund ihrer fachlichen Vorbildung und biSherigen

Fall ist.

Tätigkeit für die Stellung eines höheren Verwaltungs-

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung.

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Meyer (Frankfurt).
-

:

(Pause)
:
:

imm

beamten besonders geeignet erscheinen“, jo ist das doc

immerhin eine sehr dehnbare Bestimmung, die nicht ungefährlich ist. I&lt; will mich aber, wie gesagt, im Namen

meiner
Sn
48daßdiesen
Antrag politischen
ausgesprochen
haben. nicht
I&lt; un
hoffe vielmehr,
wir

4 Ss EENEN Linz uns in einer Ausschußberatung auf den Grundgedanken hin
(Wie3baden)
:

'

g

einigen werden.

Ohne eine solche Ausschußberatung und

eine gründliche Aussprache in dieser können meine Freunde

Linz (Wiesbaden) (Zentr.): Meine Damen und

aber, wie ich schon hervorgehoben habe, den Antrag nicht
annehmen. IJ beantrage daher, die Vorlage mit diesem

Herren, der Geseßentwurf, wie ex uns hier vorliegt, würde

Antrag einem ad hoc zu bildenden Ausshuß von 21 Mit-

uns durchaus sympathisch sein, und wir würden ihm glatt
zustimmen können, da es uns unangebracht erscheint, die
Beamten, die in ihrem Bildungs8gang aus dem Sc&lt;hulfah
hervorgegangen sind, von den Abteilungsdirigentenstellen

gliedern zu überweisen.
Wir legen Wert darauf, daß in diesen Ausschuß die
Herren Kollegen berufen werden, die sich speziell für die höhere
Verwaltung interessieren und berufen erscheinen, fac&lt;hmän-

in den Bezirksregierungen. auszuschließen. BiSher war es
nicht möglich, diese Beamten mit der Stellung eines Dirigenten der Schulabteilung I zu betrauen. ES ist ja richtig,

nische Verwaltungsfragen dort zu beraten. Wir legen umso
mehr Wert darauf, daß dieser Antrag in der Kommission
erörtert werden soll, als wir glauben, diese KomissionS3-

meine Damen und Herren, daß in diesen Abteilungen auM
zum großen Teil juristische Fragen zum Ausdru&gt; kommen
werden; wir sind aber der Ansicht, daß, abgesehen davon,

beratung auch als die geeignete Stelle ansehen zu müssen,
in der die Wünsche, die meine politischen Freunde zu dem
Geset zu äußern haben, erörtert werden sollen. Meine
politischen Freunde sind nämlich der Ansicht, daß es durchaus richtig wäre, wenn, entsprechend der Zeit der Vor-

daß solche Herren, die die pädagogische Vorbildung haben,
doch wohl auch für juristische Fragen ein gewisses Verständnis mitbringen werden, doch dadurc&lt; irgendwelchen
Gefahren vorgebeugt ist, daß in jeder Abteilung ein
Justitiar beschäftigt ist, der in der Lage sein wird, die

bildung der höheren Justizbeamten, -auch bei den höheren

Verwaltungsbeamten an Stelle der 4 Jahre die Zeit von
3 Jahren genügen würde, um die höheren Verwaltungs-

juristischen Fragen richtig zu beurteilen und unter dem
Vorsit eines pädagogisch gebildeten Mannes sie auch zur
richtigen Beurteilung der Abteilung zu bringen. Wir
würden also in der Lage gewesen sein, dem Artikel [, der
nur eine Umänderung des 8 10 Ziffer 1 des Gesehes über

beamten für ihren Beruf richtig vorzubereiten.
Wenn die Hohe Kommission und das Hohe Haus
diesem Antrage stattgäbe, so würde automatisch meiner Ansicht nach eine Änderung mehrerer Bestimmungen in diesem
Geseke sich ergeben. Ic&lt;h würde es für angebracht halten,

glatt zustimmen zu können.

beamten von 4 auf 3 Jahre herabsezen und damit auch die

Anders liegt die Sache bei dem Antrage, der uns heute
auch vorgelegt wird, der Herren Kollegen Meyer (Frankfurt) und Genossen, wonach die Minister des Innern und

Beschäftigung als Referendar bei der Gerichtöbehörde auf
6 Monate reduzieren. Es gibt allerdings unter den
Juristen auch solche, die der Ansicht sind, daß, wenn man!
an dem schon jekt zulässigen 9monatlichen juristischen Vorbereitungsdienst rütteln wollte, man überhaupt darauf ver
zichten könnte, die jungen Herren bei den Gerichten zu

die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst bezwe&gt;t,

der Finanzen ermächtigt werden sollen, Personen, welhe

die Befähigung zum höheren Justizdienst erlangt haben,

in Ausnahmefällen auch andere Personen, die auf Grund
ihrer fachlichen Vorbildung und bisherigen Tätigkeit für
die Stellung eines höheren Verwaltungsbeamten besonders
geeignet erscheinen, als befähigt zum höheren Verwaltung82-

yenn wir die Vorbereitungszeit der höheren Verwaltungs3-

beschäftigen. Auf diesem Standpunkt stehe ich nicht. J
bin der Auffassung, daß eine, wenn auch kürzere Vorbildung
beim Gericht in hohem Grade wünschen8wert erscheint

11487“.
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Aber wir sind der Meinung, daß wir den Kreis

TEE

der Rersönlichfeiten, denen wir die Tür zu der inneren

Wenn ich denke, daß die jungen Verwaltungsreferendare

[Linz (Wiesbaden), Abgeordneter (Zentr.)]

Bevakung
A
ESE zu
haben.
I&lt;
Lenke hier an
Persönlichkeiten,
die giehen
nicht das
Assessor-

feit herantreten, jo erhalten sie auch in 6 Monaten einen

walten ihre Qualifikation für höhere Regierungs-

mit Ernst an ihre, wenn auch nur knappe, juristische Tätig-

Fxamen gemacht haben, die aber in der praktischen Ver-

juristischen Schliff, der für ihre spätere Tätigkeit von ge- zuSise en fen aner EE Set beispielsweise an

wisser Bedeutung sein würde. Auf diesen juristischen Süper GE Ser u eine Se a mitilere
S&lt;liff würde ich auch in der beschränkten Zeit von sechs 5 ONF9ILrUNg
Die Jonge une 3002R
01) ige
Tegernaseinm
Monaten nicht verzichten.
AN GeIeUre
;

.

j

|

Wenn man an den Gedanken herantritt, daß nunmehr
nur 6 Monate auch beim Gericht ausreichen, jo würde eine

automatische Änderung des Geseßes dahin eintreten, die
wir zu einem Antrag verdichten wollten, jo daß die Vorbereitungszeit bei der Verwaltung auf 2*/. Jahre herabzusehen wäre.
Alle diese Wünsche, die ich hier namens meiner
politischen Freunde zum Ausdruc gebracht habe, werden im
Ausschuß vorzubringen sein. I&lt; hoffe, daß die Kom-

Landwirte, die Verwaltungskenntnisse sich erworben haben.

Woran ich nicht denke =- und das möchte ich allerdings
unterstreichen =-, ist, daß etwa durch die Erweiterung
des Anwärterkreises die Politisierung der inneren Ver-

waltung gefördert oder gar der Konnexionswirtschaft
Vorschub geleistet werden soll, indem Leute, die sich nicht

stattfinden sollten, dem Geseß zur baldigen Verabschiedung
verhilft.

dazu eignen, in wichtige Stellungen gebracht werden,
weil sie einer bestimmten herrschenden Richtung angehören.
DeShalb ist in unserem Antrage gesagt, daß Persönlichkeiten ohne Befähigung zum höheren Justizdienst nur in
AusSnahmefällen zu berücsichtigen sind, und nur dann,
wenn sie durc&lt;h ihre fachliche Vorbildung und durch ihre
biSherige Tätigkeit die Gewähr bieten, daß sie sich eignen.

(Bravo!)

Bei den Berufsgruppen, die ich mir zu nennen erlaubte,

mission, deren Beratungen nach meinem Wunsche bald

..

werden häufig genug beide Voraussegungen gegeben sein.

:

Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß unser

Mehent Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete Antrag, dessen Notwendigkeit niemand verkennen wird,
;

der die heutigen Berwaltungsverhältnisse von modernen

Meyer (Frankfurt), Abgeordneter

(D. Dem.):

Gefichispuatien durchaus
us beurtei
t, Mahe
mit ldem
Herrn Kollegen ZUM
Linz
stimme aber

Meine Freunde sind Hu der AIG der ARZNE 5 darin überein, daß es sich bei der Bedeutung der Sache
den früheren Beschlüssen des Hauses entspricht, durhaus
einverstanden. Wir halten jedoch noch eine Erweiterung
für nötig," die wir durch den von uns gestellten Antrag

empfiehlt, sie einer kommissarischen Besprechung zu unterziehen und bei dieser Gelegenheit auch die Anregung zu
Prüfen, die Herr Kollege Linz gegeben hat in bezug auf

herbeiführen wollen.
MENG Der. Au einngrgei für die ENEN
her Sinan Ide des Aner die Befäbiquegum Freunde erklären, daß wir dieser Anregung freundlich
'

re

»

;

,:

höheren Verwaltungsdienst nur sol&lt;hen Personen zusprechen, welche nach erlangter Befähigung zum höheren
Justigdienst mindestens ein Jahr als Justitiar oder
anderweit bei einer staatlichen Verwaltungsbehörde beschäftigt sind, außerdem Landräten nach mindestens fünf-

jähriger Dienstzeit.

referendare.

JI kann gleich im Namen meiner

politischen

gegenüberstehen und eine Abkürzung der Ausbildungszeit der Regierungsreferendare auch unbedingt befürworten,
da gerade, wenn wir anderen Berufsständen den Zugang
zur Verwaltung erleichtern, dafür gesorgt werden mise
daß denjenigen, die sich besonders dafür ausbilden ==

Diese Bestimmung hat mit der und das sind die Regierungsreferendare 3575 alte möglichen

heutigen
Auffassung von den Staatsnotwendigkeiten un- Bexnny
Ügungen ira stimmen.
zei werden,
NN 5 in unserer
vereinbare Folgen. Sie bedingt eine Verengung des
acht steht.
für Die Beratung in-ein
Personenkreises in der inneren Verwaltung, durch welhe

die Fortführung der- Verwaltung im modernen Geiste

"32 bildenden Ausschusse von 21 Mitgliedern.

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

gehen wid I 007 am dorenf MINBMRWES
wenn

jekt

ein

Stadtrat,

ein

Richter,

ein angesehener

..

:

6

2

Recht3anwalt als Regierungsrat für die innere Ver- Re „Prn spent Leinert: Das IWIE Hat Ber Dern
waltung gewonnen werden soll, ihm zugemutet werden
muß, ein Jahr Probejustitiar zu sein, eine Zumutung,

g

3

:

EEE

E

.

die natürlih niemand aus diesen Kreisen anzunehmen
Kaestner, Ministerialdirektor, Regierungsvertreter:
gewillt ist, so daß wir auf eine Exgänzung unserer Ver- Meine Damen und Herren, der Herr Unterrichtsminister
waltung aus den vermöge ihrer Vorbildung und ihres hat mich beauftragt, dem vorliegenden kleinen GesetßTätigkeit ganz besonders dazu berufenen Schichten in der entwurf bei Ihnen schnelle und gute Fahrt zu wünschen.

Regel einfach zu verzichten genötigt sind. Der Widersimn

der Ret3lage erweist sich unter anderem daran, daß
ein höherer Richter, ein Landgerichtsdirektor oder Oberlande3gericht3rat nicht Verwaltungsgerichtsdirektor werden
kann, ohne ein Jahr zunächst als Probejustitiar tätig
gewesen zu sein. Es darf wohl kaum bezweifelt werden,
daß dieser Zustand für ein modernes Staatswesen gänzli&lt; unerträglich ist und unbedingt geändert werden muß,
daß wir insbesondere Personen, die die Befähigung zum
Richterexamen haben, die Möglichkeit zur Betätigung in
der inneren Verwaltung in weit höherem Maße erschließen
müssen als biSher, indem zunächst einmal für sie das
obligatorische Probejahr in Wegfall kommt.
145. Sitzg LandeS3vers. 1919/20

Sie wissen, daß dieser Gesezentwurf den Ausführungen

entspricht, die von seiten des Unterrichtöministeriums
hier im Hause wiederholt gemacht worden sind. I&lt;
PersönliH hatte noch am 4. Dezember v. ZJ. die Ehre,
Ihnen die baldige Vorlage eines derartigen Geseßentwurfes als dringend erwünscht zu bezeichnen.
Der Gesetzentwurf bedeutet zweifellos für das Schulwesen einen ganz erheblichen Fortschritt; er ist schon
deswegen lebhaft zu begrüßen. Er beseitigt ein schweres
Unrecht, das biSher den Schulmännern insofern geschehen
ist, als Schulmänner es nicht ermöglichen konnten, in
leitende Stellungen bei den Regierungen zu kommen.
Wir haben eine große Zahl von Sc&lt;hulmännern, die für

11489 Verfassunggebende Preußische Landesversammlüng145.Sitzung am23.Juni1920
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[Kaestner, Ministerialdirektor]
48

ante

Stolte

rue

11490

nicht die hohe Bedeutung des Verwaltungsjuristen.

Seine

juristischen

Kenntnisse

sind

aber

nicht

das

SI jun Feen 1090 is die großen

-

rfahrungen,

die

sich

der

Beamte im

Laufe einer längeren

derartige
leitende, Stellungen geeignet sind und jhon Verwaltungstätigkeit
bei den verschiedenen
Behörden
immer den berechtigten Wunsch gehabt haben, leitend auh
5. .
;
SEITENS
;
SE
.
im Schulwesen tätig sein zu können.

Wir habenbei

erwirbt. Diese Möglichkeit hat ja natürlich auch jeder

den Provinzialschulfollegien seit langer Zeit die besten

Lehrer. und wenn wir mit der staatsbürgerlichen Schulung

Erfahrungen mit der Leitung durc&lt; Sc&lt;hulmänner gemacht.

980

„EIN

;

!

=

|

Sie wissen, daß wir da bei den verschiedenen Behörden
Gfl

|

.

5

einmal Juristen, einmal Schulmänner gewählt und etwa

der Lehrer Ernst machen und

77.

Stelle

ieser

sc&lt;leunigung

Mee:

Q

aus

Stelle aus nochmals

den Herrn Minister hier

13 bi

.

zal

;

bitten, in möglichster Be-

staat3bürgerlihe Ausbildungskurse

0%;

ir

für alle

Fantabüraerli

Parität gewahrt haben. Wir stehen auf dem Standpunkt, en 257 9 sich jr Aetzung gesegdaß auch unabhängig von diesem Geseßentwurf die Not- ge rim Un 4808 tungstechnische zu ien

wendigkeit besteht, die Schulmänner in ihrer Tätigkeit I es WerHen 1988 aum uner. nn 220008
sowohl bei den Regierungen wie bei den Provinzialjhulfollegien nach Möglichkeit selbständiger zu stellen,

feinen ent

„Jeaße: geeigneie

"Moo

Ampanierl:

u

MER

SCUen

|

|

und wir glauben, daß auch die Möglichkeit sein wird,
im Verwaltungswesen zu helfen, etwa in der Art, wie
das im Ministerium schon seit längerer Zeit geschieht,
daß den Sculmännern die Möglichkeit gegeben wird,
auch selbständig abschließend zu zeichnen, namentlich soweit

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Auch uns erscheint die Basis !für die Änderung des
Gesetzes in diesem Geseßentwurf etwas s&lt;hmal; auch wir
wünschen, ihn auf eine breitere Basis zu stellen, auch wir
wünschen, daß etwa in Richtung des Antrages der Demo-

v. JI. sagt, daß grundsäßlic&lt;h Shulmänner bei diesen

nötig finden, daß in größerem Umfange bei der jekt ja

„grundsäßltich“ hier „ausnahmslos" versteht, jo würde
ich diesen Beschluß nicht für richtig halten. Meine

dungsgeseßes auch wohl eintretenden Verjüngung unseres
Verwaltungsapparates die großen Erfahrungen der
mittleren Beamten, die vielfach Dezernate der verschiedensten

die Vorlagen allein shulmäßige Bedeutung haben.
I&lt; möchte aber doch auf einen Punkt hinweisen.
Der Beschluß dieses Hohen Hauses vom 12. Dezember
Ämtern berüdfichtigt werden sollen.

Wenn man unter

Damen und Herren, Sie dürfen nicht vergessen, daß nam
wie vor auch in der Schulverwaltung tüchtige Juristen

fratischen Partei eine weitere Durchberatung des bis-=
herigen Gesees über die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst stattfinde. Wir würden vor allen Dingen

notwendigen und durch die Verabschiedung des Besol-

Art schon länger verwaltet haben, auch in den höheren

nei Ru Zu hat sich 2 M gezeigt, Verwaltungsstellen zur Geltung kommen.
namentlich

auch

bei

der

Beratung außerordentlich

s[&lt;wieriger

.

eer

EIGEN

;

:

;

Gesetzesvorlagen, die dieses Haus beschäftigt haben und

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

beschäftigen werden, und wir müssen Wert darauf legen,

Es8-gehört zum demokratischen Staat, daß man von der

daß wir für die Schulverwaltung tüchtige Juristen au)
fünftig gewinnen. Tüchtige Leute können wir aber für

Pike auf dienen, daß man gerade durch praktische Erfahrungen sich zu höheren Aufgaben vorbereiten kann.

diese Laufbahn nur dann gewinnen, wenn sie auch die
Möglichkeit haben, in leitende Stellungen zu kommen.
Ich meine, e8 kommt darauf an, daß man die geeigneten
Männer der einen Vorbildung wie der anderen Vorbildung
aussucht. Die Männer werden e3 machen und nicht die

Und wir haben unter unseren mittleren Beamten Per=
sonen von so ungewöhnlichem praktischen Sinn, von [o
bewährtem Organisationstalent und von so großer Treue
in ihrer Arbeit, daß wir nur wünschen können, daß ihnen
hier ein Weg geöffnet wird. Der ist durc&lt; den uns vor-

I&lt; glaube, wenn das Gesetz veraöschiedet wird, so

uns, daß in den Ministerien mittlere Beamte in die

Geseßentwurf so sc&lt; nell wie irgend möglich verabsjchiedet wird. Denn wir haben wiederholt darunter

eine gesehmäßige Basis stellen. Wir müssen auch die
Möglichkeit geben, daß Persönlichkeiten, die außerhalb

Verordnungen.

wird es wieder einen erheblichen Fortschritt für die Schule
bedeuten, und ich möchte dringend bitten, daß dieser
gelitten, daß wir gegenwärtig nicht in der Lage sind,
Sculmänner, die zur Leitung besonders von Schulabteilungen bei den Regierungen fähig und tüchtig sind,

liegenden Antrag nicht genügend gesichert. Wir freuen

bisher den höheren Beamten vorbehaltenen Stellen schon
hier und daeingerückt sind. Wir müssen das aber auf
des Staatsdienstes große im öffentlichen Interesse liegenden
Organisation3- und Verwaltungsleistungen vollbracht haben,
von den betreffenden Ministern in wichtige Stellen des

zu
berufen. 7 möchte also bitten, so jen ie 5980
Verwaltungsdienstes
eingestellt
werden.
und möglichst vor der Vertagung des Hauses
die
VerEMS
NZS SE
PEIL
IE
E
abschiebung dieses Geseßentwurfes zu ermöglichen.

.-

tei

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Das
muß juan beraten und Huren mig erte
Wir würden Ihnen vorschlagen, den vorliegenden
Geje3=
Ma ee ee Dr [Beisein DEERE TALEN entwurf
anzunehmen und den vorliegenden Antrag durch
einen Ausschuß beraten zu lassen.
'

9%

.

2

.

&lt;&lt;:

Trau Dr Wegscheider, Abgeordnete (Soz.-Dem.):
Meine Herren und Damen, auch wir stimmen dem Geseß

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

entwurf ganz besonders im Interesse der Schule zu.
Deren Umgestaltung und Neubildung kann ja nur dann
überhaupt in dem Sinne, in dem sie von den besten
erzieherischen Kräften unseres Volkes vorbereitet wird,
gelingen, wenn gerade die erzieherischen Bersönlichkeiten
auch bei der Neuorganisation tätig sind. Wir wünschen

Vizepräsident Dr Frengel: Das Wort hat der
Herr Abgeordnete Lichtenstein.

vorläufig dur&lt; Schulmänner erfolgen, damit ein Gleichgewicht zwischen dem Verwaltungsjuristen und dem Schul:

werden soll, ist eine. der Hochburgen des reaktionären
preußischen AsjessoriSmus, und wir wollen in diese Hoch-

daher, daß in möglichst starkem Maße Neubesezungen
mannin der Regierung eintrikt.

Wir verkennen durhaus

Lichtenstein, Abgeordneter (U. Soz. = Dem.) :
Meine Damen und Herren, meine politischen Freunde
werden gleichfalls für Ausschußberatung stimmen. |

Das Geseß, das in einzelnen Paragraphen abgeändert
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[Befähigung zum höheren Verwalitungsdienst]

Stellen, für die biSher die Befähigung zum höheren Ver-

E

waltungsdienst erforderlich war, ihm seine Aussichten

-

[Dr v. Richter (Hannover), Abgeordneter (D. V.-P.)]
können schließlich alles im Leben durch eine gewisse

verkürzt werden.
(Sehr richtig! rechts)

Routine erlangen; aber ob Sie nachher lediglich auf Grund

„„„-.

|

|

dieser praktischen Routine ein Amt wirklich so verschen

Dann lohnt es sich wirklich nicht mehr, sich einem drei-

0:
was ich an
lebhaft
bedaure,einer
einewirklich
oberflächliche
oni
achbildung
die Stelle
gründlichen
Aus-

oder sonst was ebenfalls erhalten
kann.
I

können wie derjenige, der nach längerem Studium auf der
Universität und vor allem nach der Vorbildungs8zeit als
Referendar an das Amt herantritt, möchte ih doch bezweifeln. Wie auch sonst, so wird es auch hier sein, daß

WERE MN werden.

S2

|

Nun machen wir die Geseke freilich für die Regel.

jährigen Studium oder einer drei- oder vierjährigen Zeit
zur Ausbildung als Referendar hinzugeben, wenn ich das
alles in einem Jahr, oder wie lange es sein soll, auf Grund
emer Stellung als Parteisekretär oder Gewerkschaftssekretär

(Sehr richtig! rechts)

Dj

H

?

ni

DoSHATN

4177-06

inas

Aber es gibt selbstverständlich in jedem Beruf Ausnahmen, A HIRIERENENT NE ESTG überdieBesähiquag
und es wird auch in jeder Stellung Leute geben, die ohne
die übliche, für die große Masse bestimmte Vorbildung jih
die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten erringen können,

zum höheren Verwaltungsdienst zu beseitigen. Machen
Zie es doch ruhig ohne jede wissenschaftlihe Vorbildung
auf Grund der gründlichen praktischen Erfahrung, die Sie

und ich halte es mit meinen Freunden selbstverständlih

zu haben glauben. Ob Sie damit auf die Dauer weiter

lichfeit geschaffen wird. Aber trifft das namentlich auch bei

ja dahin.

für wünschenswert, daß solchen Personen auch diese Mögtüchtigen mittleren Beamten zu, so meinen wir doch, daß

kommen, als es uns biSher in Preußen gelungen ist, steht
.

|

wir in der-Kommission versuchen sollten, eine engere Abgrenzung der Voraussekungen zu schaffen, unter denen eine

.
Herr Abgeordneter Meyer wandte sich vorhin dagegen,
daß Juristen, die in den Verwaltungsdienst übernommen

erteilt werden fann. Denn daraus mache ich gar kein Hehl:
gegen die Ermächtigung, wie sie hier dem Minister der
Finanzen und des Innern erteilt werden soll, haben
meine Freunde auch vom politischen Standpunkt aus die
allerernstesten Bedenken, und wir haben die allerernstesten
Bedenken vom politischen Gesichtspunkte aus namentlich
nach den Erfahrungen, die wir auch noch in der lekten Zeit

müßten. I&lt; gebe vollkommen zu: ich lege auf diese Bestinmung keinen. großen Wert, aber praktisch geschieht es
eigentlich auch nicht, wenn wenigstens vorübergehend oder
probeweise, wie Sie wollen, auch Herren, die aus dem
Iustizdienst in die Verwaltung kommen, Verwaltungsdezernate übertragen werden. Geirrt hat sich aber Herr
Abgeordeter Meyer darin, daß er behauptet hat, selbst das

solche Vefähigung für den höheren Verwaltungsdienst

gemacht haben.

Sch „Babe mit erlaubt "eine Anfrage on Den Denn

würden, auch dort eine gewisse Probedienstzeit durchmachen

Amt des Verwaltungsgerichtsdirektors, also ein vollkommen
richterliches Amt, fönne nur der versehen, Dem die Be-

Minister
. Finanzen zu richten 256 Herr RIE, MDNHNSORUDNEHNUURGERUNTTUE0m Zn]
minister hat bekanntlich seine Amtstätigkeit damit be- nicht, wie 4 es 2 27 in EE sei. Nein, 5
BI

:

]

S0

ES NIT

.

7

gonnen, daß er seine höheren Beamten in bezug auf ihre

politische Gesinnung geprüft hat.

Wir sind der Über-

einhalbjähriger

oder

einjähriger

gfeit

--

ist ein Irrtum. Zum Verwaltungsgerichtsdirektor ii
jeher befähigt, der die Befähigung zum Richteramt oder

gengung, aper Mr M ie Gefahr nicht von der Hand zum höheren Verwaltungsdienst hat, und es ist daher jeder
)

3

dem

Her

7

u
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wird, die Erklärung der Fähigkeit auf Grund dieser un-

““

|

“7

|

|

|

|

bestimmten Voraussekung vorzunehmen, wie sie die Herren
Meyer und Dominicus hier in ihren Antrag hineinge-

Also, wir werden im Ausschuß mitarbeiten; wiy
werden uns bemühen, die ernsten Bedenken, die wir geger

Finanzminister seinen Beamten gegenüber eingenommen
hat, auch -bei dieser Frage hier die Prüfung nach der
politischen Gesinnung eine Rolle spielen kann, und einen
jolchen Freibrief, eine solche Machtin die Hände der Herren

seitigen oder wenigstens zu vermindern.
Ich glaube allerdings, daß das sehr schwer sein wird
und ich stimme nicht in dasjenige ein, was vorher der Ab
geordnete Lichtenstein gegen den sogenannten AssessoriSmus

Minister zu legen, dazu haben wir nach den Erfahrungen
biSher keinerlei Veranlassung.

gejagt hat. Der Abgeordnete Lichtenstein hat selber dew
Assessor gemacht, ich habe ihn auch gemacht und beabsichtig4

Meine Damen und Herren, wir werden uns de3halb
bemühen, die großen Bedenken, die wir gegen den Gesekentwurf haben, im Ausschuß zu beseitigen oder wenigstens
zu vermindern. Aber auf ein Bedenken möchte ich aller-

nicht, in demjenigen, der den Assessor gemacht hat, einey
Mann zu sehen, der zu allen Stellen befähigt ist. Aber ick

Verwaltungsdienst überhaupt auf.

sind, scheint es meinen Freunden und. mix wünschenswerü

schrieben haben, entsprechend der Haltung, die der Herr

die Fassung des Antrages Meyer-Dominicus haben, zu be-

dings schon hier hinweisen.. Meine Damen und Herren,
wenn Sie weiter in dieser Weise arbeiten, dann ist es besser,
Sie heben die ganze besondere Vorbildung für den höheren

ME, daß es für den Durchs&lt;nitt der Menschen not"
wendig ist, allgemein gründlich etwas zu lernen und da“
ich mir die Leute, wenn ich nicht weiß, daß sie besonder:
küchtig sind, allerdings nach ihrer Vorbildung ansehe. Wei
die Menschen im allgemeinen nur Durchschnittsmenscher

(Sehr richtig! rechts)

für diese Durchschnittömenschen gewisse Voraussekunge»
aufzustellen, die sie im allgemeinen erfüllen müssen. De

.

:

|

|

über dem Durchschnitt Stehende mag besonders behandel

Denn Sie werden keinem &lt;araktervollen, keinem wirklih
wissenschaftlich gebildeten Menschen zumuten können, daß

werden. Die große Masse steht aber nicht über dem Durch
schnitt, und für die empfiehlt e3 sich durchaus, die bis

er sich noch einer Karriere ergibt, in der nicht nur die

herigen Bestimmungen festzuhalten.

höheren Verwaltungsstellen ihm ohne weiteres verschlossen
worden sind, sondern in der auch. noc&lt; in denfenigen

|

(Bravo! rechts)
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2 Erste, zweite und dritte Beratung des Geseß-

m telt

mmm Zu Sena des Gesees, betreffend

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort ist nicht

ie vorläufige

weiter verlangt; ich schließe die Besprechung.
N

j

E35 ist vorgeschlagen, den Gesegzentwurf nnd den

Antrag der Abgeordneten Dr Meyer-Dominicus Nr 2548
einem besonderen Au38s&lt;uß von 21 Mitgliedern

3 Beratung des Antrages des Verfassung3ausschusses
auf Abänderung der ReichSverfassung über die
preußischen Stimmen im ReichSrat

stelle ich fest, daß das Haus so bes&lt;lossen hat.
Wir kommen zum fünften Punkt der Tages-

1920 über Erhöhung ver Eisenbahn-

fahrfosten bei Dienjtreisen der Stgats-

des Staatshaushalts

(Gesezsamml. S. 159)»

|

zu überweisen. -- Da ich keinen Widerspruch höre,

9xdnUung :
Beratung der Verordnung vom 8. April

Regelung

für das Rechnungsjahr 1920, vom 6. Mai 1920

1 Erste, zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs über die Verlegung des Amtsgerichts
in Wittlage na&lt; Bad Essen
Widerspruch erfolgt nicht; die Tage3ordnung

wi 0 n Ee

beamten -- Drusache Nr 2481

I

7

steht

fest.

g sieht, fes

Scluß der. Sizung 4 Uhr

I&lt;h eröffne die Besprehung und -=- schließe sie, da

Worimeldungen nicht vorliegen.

Ein Antrag auf

Auss&lt;hußberatung ist nicht gestellt.

I&lt;

mms

j&lt;lage deShalb dem Hause vor, die Verordnung durc&lt;

Kenntnisnahme für erledigt zu erflären.
Wien erfolgt nicht; Sie haben demgemäß beWir kommen zum sechsten Punkt der Tage3-

ordnung*
Erijte Beratung 5e3 Gesetzentwurfs, Be:
treffend

die

Bereitstellung

weiterer

Mittwoch, den 23. Juni 1920, Nachmittag 2 Uhr

1. Beratung des Antrages der Abgeordneten Adolph
Hoffmann und Genossen „auf Einstellung eines
gegen den Abgeordneten Kilian sc&lt;webenden Straf-

Staatsmittel für den durch Gesetz vom

verfahrens

8. Mai 1916 angeordneten Ausbau von

Nx 2512

Wasserkräften des Mains -- Drudsache
Nr 2503
E

Tage&gt;ordnung für die 145. Sitzung

.

.

.

2, Zweite und dritie Beratung des Gesezentwurfs
über die Aufhebung der Stande3vorrehte des

.

Adel3 und die Auflösung des Hausvermögen3 =

I&lt; eröffne die Besprehung und -- schließe sie, da

Wortmeldungen nicht vorliegen. E3 ist notwendig, diese

Vorlage einem Ausschuß zu überweisen.

I&lt; schlage

Ihnen vor, die Vorlage dem Hauptaus3s&lt;uß zur

Drucksache Nr 2247 -- (1. Beratung: 144. Sibßg)

!

)

rung des Gesetes, betreffend die Erhebung von

Markistandgeld, vom 26. April 1872 (Gejehjamml.

erfolgt nicht; Sie haben demgemäß bes&lt;lossen.

Wir kommen zum siebenten Punkt der Tage3-

S.. 513) -- DrüFsache Nr 211

t. Erste Beratung des Gesezentwurfs über die Ab-

ordnung:

Spun
des 820Verwaltungsdienst
ves GeseBes aonvom
die Henan
höheren
10. August

zum

Erste Beratung des Gesetzentwurfs, be-

|

.

die

Bereitstellung

.

3 Erste Beratung des Gesegentwurss zur Abände-

weiteren Behandlung zu überweisen. Widerspruch

treffend

und Haftentlassung =- Drucksache

1906 (Geseßsamml. S. 378) -- Druesache Nr 2480

weiterer

;

|

Staatsmittel für den durch Gesetz vom
9, Juni 1913 angeordneten Ausbau von

5 Beratung. der Verordnung vom 8. April 1920
über Erhöhung der Eisenbahnfahrkosten bei-Dienst-

Wasserkräften im oberen 'Quellgebiete
der Weser -- Drusache Nr 2521

reisen der Staatsbeamten rr Drucsache Nr 2481
6 Erste Beratung des Geseßentwurfs, betreffend die

im

.

DE

Bereitstellung weiterer Staatsmittel für den durch

Ich eröffne die allgemeine Besprechung. und -- schließe
sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. Im übrigen
jh&lt;lage ich Ihnen das gleiche vor wie für die vorher-

gehende Vorlage: die Vorlage dem Hauptauss&lt;uß
zu Überweisen. Widerspruch erfolgt nicht. Sie
haben demgemäß bes&lt;hlossen
ER

SE

|

;

|

Damit ist die heutige TageSordnung erledigt.

Gesezs vom 8. Mai 1916 angeordneten Ausbau
von Wasserkräften des Mains =- Drucksache Nr2503
.

.

n

4

/ Erste Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend die
Bereitstellung weiterer Staatsmittel für den durc&lt;h
Geses vom 9. Juni 1913 angeordneten Ausbau
von

Wasserkräften

im

oberen

Quellgebiete

Weser =- Drucksache Nr 2521

IH schlage Ihnen vor,- die nächste Sikung
abzuhalten morgen, Donnerstag den 24. Juni 1920,
Nachmittag 2*/, Uhr, mit folgender Tages3-

ordnung:

1. Beratung des Antrages der Abgeordneten Adolph
Hoffmann und Genossen auf. Einstellung eines
gegen

den

Abgeordneten

Kilian schwebenden

Strafverfahrens und Haftentlassung
;

Der Antrag wird heute den Geschäft8ordnungsausschuß

beschäftigen. Der Antrag des Ausschusses wird morgen
vor der Sißung verteilt werden.
145. Sitg Landesvers. 1919/20

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen
Veral. Spal

(Vernt:
iede

828 A Gaede 5

Spalte: 11179)
;

Ei

j un eate ten

Ausschuß für die Eingaben
Dr Erich Seelmann

Haseloff
144%;.

der

11497
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[Ausgeschieden]
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[Eingetreten]

Verfassungs5auSss&lt;uß

[Au3geschieden]

[Eingetreten]

Se

Dörnke

Hirsch

Freymuth

Faber

Ausschuß für das Rec&lt;hts5wesen
Heilmann (Charlottenburg)
Baumann

Gräf (Frankfurt)
Neumann (Allenstein)

Neumann (Königsberg)
Herbert (Stettin)

Dr Rosenfeld (f. 5. u. 7. 5.)

Kleinspehn

Severing

Dr Ruer (f.-5. 5.)

Ommert

(5. 5.5.)

(f. 6. 5.)

(16.5)
(1.7..9.)

Faltin (f. 7. 5.)

Dr Hagemeister (f. 6. 5.)
Dr Dolezyh ) (f.7. 5.)
Dr Kaufmann

.

Scubert

Hauschildt
Siering

Lichtenstein

Dr Bollert

Meyer (Frankfurt)

Dr Scloßmann ,
Dr Jordan
7

Oeser
Frau Dransfeld

Dr Breuß
Dr Lauscher

Dr Schmitt (Düsseldorf)

Stegerwald

Dr Heilbrunn

D. Rade
Koc&lt;h (Oeynhausen)
Dr Bronisch

tig

ADD

NUSIHABFRELESG enz nb Eween

Dr Berndt (Stettin)

Beyer (Oberschlesien)

Dr am Zehnhoff
v. der Osten
Cunow

Oppenhoff
Weissermel
Twardy

Fe
7 (7. 21..6)
rau
Grasse

Dini
eller

Sauschildt (f. 17. u. 18. 6.)

Brüdner

LüdiEe ; : Eufas owik Mey rgif (F- 47.4 8|

Eberle (Görliß)

Said

(i. 8.5)

.

,

Schönwälder -

Siering (f. 15. 6.)

Mn |

Dr Rosenfeld (f. 18. u. 19. 6.) Christange

n

e

Auss&lt;huß für die Devolterungopolitik

Hauke

) (1.5.53

Frau Lawats&lt; |

Grebe
Dr Negenborn

0007

Brückner

Dr Lauscher (f. 15. 6.)

Steger

Oppenhoff (f. 11. 6)

Schulte

Frau Kähler (Berlin)

Dr Dr Borsch (f. 15. 6.)

Dr Leidig (f. 15: 6. u. 21. 6.)

Dr v. Richter (Hannover)

Krug
Fuh3

Dr Hoeßsch (f. 18. 6.)
Lüdi&gt;e (v. 16. bis 19. 6.)

Hammer
Eberö3bach

Weese (Breslau)
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[Haftentlassung des Abgeordneten Kilian]

&lt;TR
NN
Brückner,

-

;

Berichterstatter

(Soz3.-Dem.):

11502

Arbeiterschaft, die ihn auch zum Vorsißenden des Arbeiter-

:

und
Sen wählte. In Dicjer seiner Eigenschaft als
orsikender des Arbeiter- und Soldatenrat3 sind dann die

Das

Delikte begangen worden, wegen deren er zu 3 Jahren

Plenum hat den Antrag Adolph Hoffmann und Genossen

Gefängnis verurteilt worden ist.

shäft5ordnungsausschuß hat sich mit dieser Frage eingehend
beschäftigt und hat mündliche Berichterstattung wegen der
Eilbedürftigkeit der Sache beschlossen.

daß das Urteil nicht haltbar sei, daß es das Merkmal“ der
politischen Tendenz trage, nur das angeführt haben. IH
halte es aber, weil es ja seit gestern bis heute nicht möglich

auf Einstellung eines gegen den Abgeordneten Kilian
schwebenden Strafverfahrens und auf Haftentlassung an
den Geschäftöordnungsausshuß überwiesen. Der Ge-

Der Sachverhalt ist kurz folgender. Der Abgeordnete
Hennig, der für den Halle- und Saalkreis gewählt war,
hat wegen Erkrankung seinen Wahlauftrag niedergelegt.
Anseine Stelle ist der auf demselben Wahlvorschlag stehende
Abgeordnete Kilian getreten. Der Abgeordnete Kilian
verbüßt zur Zeit eine gegen ihn erkannte Gefängnisstrafe
von 3 Jahren. 8 37 Abs. 3 der ReichSverfassung sicht vor:
Jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied des
Reich3tages oder eines Landtages und jede Haft
öder sonstige Beschränkung seiner persönlichen
Freiheit wird auf Verlangen des Hauses, dem der
Abgeordnete angehört, für die Dauer der Sikungsperiode aufgehoben.

I&lt; will, da im Geschäftzordnung3ausschuß selbst eine
Kritik an dem Urteil im allgemeinen nicht stattgefunden
hat, sondern nur von einer Seite darauf hingewiesen wurde,

war, schriftlichen Bericht zu erstatten, und weil es der (Seschäft3ordnungsaussc&lt;huß ausdrüclich gewünscht hatte, um
die Delikte hier in aller Breite kenntlich zu maden, für
notwendig, die Entscheidungsgründe aus dem Urteil selbst
vorzutragen. Es heißt dort, beginnend auf Seite 159 des
Urteils:
E3 rechtfertigt sich somit die tatsächliche Fest-

stellung, daß der Angeklagte durch mehrere selbständige Handlungen
1. am 7. und 8. Januar 1919 gemeinschaftlich mit
anderen durch eine fortgeseßte Handlung es
unternommen hat, durch Gewalt oder

Drohungen eine Behörde und Beamte zur

Dem Hbhen Hause selbst hatte bereits im Jahre 1908

STNnbe HM, AmiShannngen une:

ein ähnlicher Antrag vorgelegen. Damals handelte es sich

2. von Ende Dezember 1918 bis zum 2. März

darum, dem Abgeordneten Liebknecht die Möglichkeit der

1919 gemeinschaftlich mit anderen durch eine

Teilnahme an den Geschäften dieses Hauses zu ermöglichen.

fortgeseßte Handlung unbefugterweise bewaff=

ausschusse3 die Rechts8lage jedoch eine andere geworden, weil
auf Grund des von mir zitierten Artikels 37 der Reich3verfassung das Haus selbst darüber entscheiden kann, ob die
Haftentlassung gefordert wird.

fugnisse gesammelt war, mit Waffen versehen hat,
3. am 21. und 22. Februar 1919 durch je eine
weitere selbständige Handlung, und zwar ge=

Damals ist der Antrag von dem Hohen Hause abgelehnt
worden. Jett ist nach Auffassung des Geschäftsordnung3-

dem

2
Geschäft3ordnungsausschuß,
diese Su
Frage respektive
überwiesenderworden
ist, ging davon aus,

daß, wern es sich um politische Verbrechen handelt, dann
die Zeilnahme an den Arbeiten des Hauses höher stehen

muß als die Strafverbüßung selbst, daß also niemand, der
al3 Abgeordneter gewählt worden sei, gehindert werden

dürfe, den Wahlauftrag seiner Wähler auszuüben.
|

“

Aus den Akten, die 6 Bände umfassen, geht hervor,
daß die Delikte, wegen deren der Abgeordnete Kilian ver-

urteilt worden ist, ausschließlich politisher Art gewesen
sind. Ic&lt;h will vorweg bemerken, daß der Abgeordnete
Kilian, wie es in dem Urteil heißt, in die Redaktion des

„Halleschen Volksblattes“ eingetreten war, nachdem er

nete Haufen gebildet bezw. eine Mannschaft,
von der er wußte, daß sie ohne geseßliche Be-

meinschaftlich
!
Iä mit anderen

01. 1

bn ne Harun

nB

b) den Kandidaten der Rechte Wilhelm Lange
am 22. Februar vorsäßlich und widerrechtlich ein esperrt oder auf andere Weise des
gel

Gebrauchs

der

auf

1.

persönlichen

Freiheit

0.

be-

raubt hat,
2

,

:

am 2. März 1919 dur&lt; eine weitere selbständige Handlung gemeinschaftlich mit anderen
in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden

Weise verschiedene Klassen der Bevölkerung

vorher in Cassel mit Seidemann zusammen bei dem

gegeneinander öffentlich aufgereizt hat; Ber-

revisionistisch geleiteten „Casseler Tageblatt“ tätig gewesen

gehen gegen 55 11447 42747 239, 74, 47.

Ende August 1915 eingezogen, und er kam dann auch ins
Feld. Als es sich für das Volksblatt darum handelte, einen
Redakteur zu reklamieren, wurde unter anderem auch der
Angeklagte auf Veranlassung der politischen Polizei von dem

Dagegen hat das Gericht nicht tatsächlich festgestellt, daß der Angeklagte
a) vom 21. bis 25. Februar 1919, insbesondere
am 24. Februar durch eine fortgeseßte Hand-

war.

Als der Weltkrieg ausbrach, wurde der Angeklagte

mehrheitssozialistischen Geschäftsführer Herzig genannt.

130/47

des Strafgejehbuches.

e

lung,

Herzig wie auch der Parteisekretär Drescher gingen hierbei
von der Ansicht aus, der Angeklagte würde mit seiner
Zgreibweise beruhigend auf die Massen und den Leserkreis
wirken, zumal er vom Felde her die biSherige scharfe Tonart

b) durch eine weitere selbständige Handlung am
3. März 1919 in einer den öffentlichen Frieden
gefährdenden Weise verschiedene Klassen der
Bevölkerung zu Gewalttätigkeiten gegenein-

dir
Deitns NAM hatte, aus 36 Ihm En
sozialistischem Boden. Der Angeklagte wurde dann auch

| Sion rechtfertigt sic die Freisprechung dei

en

Schluß

zuließ, als

stünde

sein

Verfasser auf

mehrheits-

am 1. April 1918 reklamiert. Nachdem er in die Redaktion

ander öffentlich angereizt hat.
.

n9e88 EN

;

0.

:

.

eingetreten war, stellte er sich selbst, wie es in dem Urteil
weiter heißt, auf den Boden der Unabhängigen Sozialdemokratie, und als der Umsturz in den Novembertagen

Was die Strafzumessung. betrifft, jo. hat dai
Gericht strafmildernd berücksichtigt, daß der Am
geflagte abgesehen von zwei Preßdelikten nom un

1918 fam, wurde dann Kilian Führer der Hallenser

bestraft ist und im Felde gewesen ist. Es hat abe

11503
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ZECH

Rechnung getragen worden, daß gerade dieses

un

-

Flugblatt eine- große Erregung auslösen mußte,

[Brückner, Berichterstatter (Soz.-Dem.)]
|

11504

und daß der Angeklagte gerade das Gegenteil von
|

dem getan hatte, was von ihm

dem

General

andererseits dem Angeklagten mildernde Um-

Maer&gt;er gegenüber am Abend

Angeklagte ist Führer der Arbeiterschaft Halles

auch die Wirkung gehabt, daß Plünderungen in

stände versagt aus folgenden Erwägungen. Dex

sprochen worden war.

gewejen, der. als solcher einen sehr großen Einfluß
auf die Arbeiter Halles und Umgebung ausübte,

vorher ver-

Das Flugblatt hat dann

stärkerem Maße wieder einseßten und viele
Menschen bei den blutigen Zusammenstößen ihr

aber auch eine s&lt;were Verantwortung trug, der er
sic) auch in vollem Umfange bewußt war. Der

Leben lassen mußten und namenloses Unglüd über
zahlreiche Familien hereinbrach. Manch einer von

Angeklagte hat aber diese Verantwortung nach

den Plünderern -- es sind mehrere Hundert ge-

außen hin in den hier in Rede stehenden Fällen

wesen ---, der später „zu längeren Freiheitsstrafen

nicht ehrlich und offen auf sih genommen, sondern

verurteilt werden mußte, hätte die Tat nicht be-

benenfalls die Verantwortung für die in seinem

heßerischen, aufreizenden Tendenz in eine solche

sich vorges&lt;hobener Personen bedient, um gege-

gängen, wenn ihn nicht das Flugblatt mit seiner

Auftrage begangenen Handlungen ablehnen zu
können.

Erregung und Empörung versetzt hätte, daß er sich

Wenn der Angeklagte, wie er es in den

dem plündernden Mob ans&lt;loß, um Rache an dem

drei ersten Fällen der ihm zur Last gelegten Straftaten: C..IIa), b), c) S. 119 bis 149 tat, Maß-

Bürgertum zu nehmen oder den sich ihm dabei entgegenstellenden Regierungstruppen sogar Wider-

nahmen
traf,gegen
die gegen
MME
Regierung und
die nochM in
Geltung gebliebenen

stand zu leisten.
7.

Geseße, Sepe I: „09017 2 ; Zn
ver-

BeiFi BAMPRnE "eihhen IRenis

rung, die hinter der Regierung stand, in Unruhe
und große Exregung und verstärkte die no&lt;h seit

1. für die Nötigung: 8 Monate Gefängnis,
9. für die unbefugte Bildung bewaffneter Haufen:

und

die

Strafprozeßordnung

sich

richteten,

so

=

jebte er den größten Teil der Halleschen Bevölke-

den RevolutionStagen bestehende Erregung.

;

2

LG

;

.

|

Safe als ie mgemessene Sime erahict:

Das

1 Jahr 3 Monate Gefängnis,

friedliche Zusammenleben der VolkSgenossen inner-

8.

nung wurde somit vom Angeklagten in erheblihem Maße gefährdet und das Reht3gefühl und
Rehtsempfinden des Volkes erschüttert.
:
In dem Falle der Nötigung kommt noch hinzu,
daß dem Angeklagten es auch darum zu tun war,
den Magistrat und den Oberbürgermeister vor den

a) im Falle Hartung: 6 Monate Gefängnis,
b) im Falle Lange: 2 Monate Gefängnis,
4. für die Klassenverhezung: 1 Jahr Gefängnis.
Gemäß 8 74 Strafgesezbuch sind die genannten
Einzelstrafen zu einer Gesamtstrafe von 3 Jahren
zusammengezogen. Da der Angeklagte seit dem

Augen der Menge herabzusezen, wie sein Verlangen an den Zeugen Rive, persönlich der auf
dem Markte versammelten Menge das Ergebnis

19. März 1919 in Untersuchungshaft sich befindet,
hat das Gericht von der Befugnis des 8 60 Reichs-

halb derselben rechtlich geshüßten staatlichen Ord-

Der Fall
derals
(22079
unvefnnier
HaufenZeitlag
schwer,
er sich
auf
einen langen

di

Aheilsberanbung:

.

strafgeseßbuch Gebrauch gemacht und 8 Monate der

der Magistratssigung mitzuteilen, ergibt.
insofern

für

- für die Freiheitsberaubung:

erlittenen Untersuchung3haft

.

auf die erkannte

Strafe angerechnet.

IN

wi nd und Mie auch gen Dei

- Meine Damen und Herren! Aus den Urteilsgründen

die Überfälle auf die bürgerlichen Demonstrationszüge vom 10. und 11. Januar 1919, bei denen

können auch Sie ersehen, daß es sich ausschließlich um
politische Vergehen handelt, daß von Hochverrat =- auch in

auch ein blühendes Menschenleben zum Opfer ge-

diese Prüfung ist der GeschäftSordnungsausschuß „Zi

Folge Hatte

MIET IN 022208 2228 f3882 2% 201

fallen ist und andere schwer verwundet wurden, zur

getreten = nicht die Rede war und sein konnte, daß lediglich

Hinsichtlich der beiden Fälle der Freiheits- Zern fang au nes politische Vergehen " zu der Strafe

gehandelt. Er wolte nicht die objektive Wahrheit Reichs.rfas ung ies dusberaubung hat der Angeklagte aus unedlen Motiven

erforshein, jondern vie Miunisscr Fermfandis und

alle die bei seiner Verhaftung beteiligt Gewescnen

unschädlich machen. EZ liegt ein schwerer Eingriff
in die persönliche, vom Gesez gewährleistete Freiheit vor. Bei Hartung war noch zu berücsichtigen,
daß dieser auf die Anordnung des Angeklagten hin
in der Matrosenkompagnie weiter inhaftiert blieb,
obwohl diese ihn, wie der Angeklagte wußte, in
fast bestialischer Weise zugerichtet hatte, so daß

jpäter seine Überführung in das Lazarett geboten
wan Außienden ist Hartung mehrere Tage in Haft
geblieben. Dagegen fiel bei Lange die verhältnismäßig furze Zeit der

Freiheitöberaubung

UUDernd ins zir di. Freih

straf-

3 strafz

* führt haben : Fra e-Fonmen. Und neil weiter 8 37 der

Landtags Gelegenheit gegeben werden muß, seine Tätig-

keit im Interesse seiner Wähler auszuüben, beantragt der

Gesch ÜFlS0rbnun 3ausschuß wie folgt:
'
&gt;!VWMLoronungSauss
977
|
die verfassunggebende Preußische Landesversammlung wolle beschließen:
die Staatsregierung zu ersuchen, die Haftentlassung des Abgeordneten Kilian zu bewirken.
|

|

|

4

di

I&lt; bitte namens des Geschäft3ordnungsausschusses, diesem
Antrage die Zustimmung nicht versagen zu wollen.
Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung
l

i

43 Wort hat der Herr Abgeordnete Rippel.

|

Was die in der Abfassung und Verbreitung des

Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.) : Namens

Flugblattes liegende Klassenverhezung anbetrifft,
jo ist bei Festsezung der Strafe dem Umstande

meiner Fraktion kann ich mich leider dem Antrage des
Geschäft3ordnung3auss&lt;husses nicht anschließen, Wenn der

146. Sitg Landesvers. 1919/20

766*
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[Saftentlassjung
des Abgeordneten Kilian|
== KE

; Wir kommen zum 3 weiten Gegenstand der TageS2-

ordnung:

[Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P-)]
Herr Berichterstatter gesagt hat, daß der GeschäftSordnung3ausschuß sich eingehend mit der Angelegenheit be-

Erste, zweite und dritte Beratung des
Gesetzentwurfs zur Ergänzung des Geseßes, betressend die vorläufige Regelung

E3 ist zum Beispiel meiner Fraktion und auch andern

jahr 1920, vom 6. Mai 1920 (Gesetz

schäftigt hat, so ist das, glaube ich, nicht ganz zutreffend.

des StaatshausShalts für das Rechnungs-

Fraktionen nicht möglich gewejen, auch nur einen Bli&gt;
in die umfangreichen Akten zu tun.

sammt. S. 159) -- Druesache Nr 2530

I&lt; will auf die

|

.

Einzelheiten nicht weiter eingehen und will nur sagen:
da es uns nicht möglich war, die Angelegenheit irgend-

Wir kommen zunächst zur ex st en Beratung.
I&lt; eröffne die-a llg emeine Besprechung. -- Das

wie zu prüfen, können wir eine Entscheidung nicht treffen,
und wir beantragen Rücdverweisung an den Geschäfts»
ordnung3ausschuß mit der Bitte, diesen so bald wie möglih

Wort wird nicht verlangt; die Besprechung ist geschlossen.
Überweisung an einen Ausschuß ist nicht beantragt.
Damit ist die erste Lesung beendet.

Gena ber
Sa dem
gesterndurch"eieinen
UDEMitberichtENE
entsprechend
uns nun
Antrage

Wir kommen
Beratung..
.
, zur zweiten
.

erstatter aus dem Kreise der Juristen ein klares Bild ARE eröfne ve SET 1: EH ie

gegeben wird, [9 daß wir eine Entscheidung treffen können,
die sachlich auch begründet ist.
(Beifall rechts)

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Dr am Zehnhoff.
.

65 Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt; darf wohl ohne

besondere Abstimmung feststellen, daß das Haus dem
Artikel zugestimmt hat, ebenso der Überschrift
und Einleitung.
Wir treten in die dritte Beratung ein.
Ich eröffne die allgemeine Besprehung und
-- schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

Dr am Zehnhoff, Abgeordneter (Zentr.): Auf

Ich eröffne die Einzelbesprechung über den

Grund des Studiums der Akten möchte ich die Erklärung

gzinzigen Artikel, =- schließe die Besprechung und stelle

abgeben, daß gemeine Verbrechen gegen Herrn Kilian in
keiner Weise dargetan sind, daß vielmehr nac) den Akten

ohne besondere Abstimmung fest, daß das Haus dem
Yrtikel zugestimmt hat, ebenso der Überschrift

anzunehmen ist, daß es sich lediglich um politische Delikte
handelt.

und Einleitung.

Aus diesem Grunde würde ich als Abgeordneter

;

.

.

.

d

dafür stimmen, daß dem Antrage Hoffmann entsprochen Gef224 zur NI ARGENLERE
wird.
-

glieder des Hauses, die dem Geseßentwurf zustimmen

Bräsjident Leinert:

-

Das Wort hat der Herr

wollen,

fi

ben.

Dien fich 5 erheben

Abgeordnete Obuch.

(Geschieht)

Obuch, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Ih möchte

Da3 ist die Mehrheit; der Gesezentwurf ist an-

nur hervorheben, daß, wenn der Herr Berichterstatter

FECn9mmEn.

uns erklärt hat, die Prüfung der Sachlage habe ergeben,
politische Delikte seien hier allein der Gegenstand

Wir kommen zum dritten Gegenstand der Tagesordnung:
j

der Anklage und der Aburteilung gewesen, ich mich nur

|

'

|

L

,

den Ausführungen des Herrn Justizministers, die er als

Verötung ves Antrages des Verfassungs»

achtung jedes
jed
.
Parlaments erfordert, solche Mitglieder an den Beratungen des Hauses teilnehmen zu

verfassung
über die
preußischen
Stimmen
cut
Neicmärat
Druc
Nr 2538
im
Reichsrat -- Drudjache
Nr

Abgeordneter gemacht hat, anschließen kann. Die Selbst-

lassen.

Beifall link
Beifall links)

: Präsivent Leinert: Das Wort wird nicht weiter

verlangt.
Es ist beantragt worden, diesen Gegenstand an den GeschäftSordnungsauss&lt;huß
zurückzuverweisen. Id bitte diejenigen, welche
dem Antrage zustimmen wollen, sich zu erheben.
:
(Geschieht)

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.

(Bravo! links)

|
- Dann kommen wir zu dem Antrage des Ge-

s&lt;häft3ordnungsausschusses. JI bitte diejenigen, welche
dem Antrage des Geschäft3orbnungsauss&lt;husses zustimmen

wollen, sic) zu erheben.

ausschusse „auf FBURIETUNK Der 2 eichs-

Der Antrag de3 Verfassung3ausschusses. befindet sich
auf Drucksache Nr 2538 Spalte 11.

[Wortlaut des Antrages:

1. die Staatsregierung zu ersuchen, mit der Reichsregierung über die Abänderung der Artikel 61,
63 und 168 der Reichsverfassung, insbesondere
in der Richtung einer Verlängerung der in dem
leßtgenannten Artikel gegebenen Fristbestimmung
in Verhandlung zu. treten.
.

2. die Weiterberatung des Gesetzentwurfs über die

Bestellung von Mitgliedern des Reichsrats durch

die Provinzialverwaltungen, Druesache'Nr 92183,
solange zu vertagen, bis «die Entscheidung über

den Antrag zu 1 vorliegt.]

Geschieht

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Beyer (Oberschlesien).

Das ist die Mehrheit. Der Antrag ist angenommen.

Abgeordneten Dr Preuß und Genossen auf Drucksache

.,

(Geschicht)

Damit ist der erste Gegenstand erledigt.

Es liegt noch ein Abänderungsantrag des

Nr 2569 vor,

Zr=======

[Abänderung der Reichs8verfassung über die Staates Groß -Thüringen die Stimmenzahl im Reiche
preußischen
Stimmen im Preußische
Reichsrat]Lande38versammlüng
vermindert;
es sind
8 kleine
zu dem
Groß11507
Verfässunggebende
"146.
Sizung
amStaaten
24. Juni
1920Staat11508

=

===

[Präjident Leinert]

Thüringen zusammengesc&lt;hmiedet worden.

Diese kleinen

Staaten hatten früher zusammen 8 Stimmen, und ihre

[Wortlaut
des Antrages:
GD UnS
1er
ges

.

Stimmen
sind, da bei Groß-Thüringen der Bevölkerungs8verteilungss&lt;lüssel Anwendung findet, reduziert worden.

,

in Nr 1 des Ausschußantrages Zeile 3 biszum

S&lt;luß die Worte „der Artikel . . .. treten“

Damit sind die Stimmen Preußens auf 22 gesunken und

zu

in weiterer Folge die Stimmen für die Provinzen auf 11.

streichen und dafür zu seßen
des Artikels 168 der Reichöverfassung in der
Richtung einer Verlängerung der dort gegebenen

Wir haben aber 13 Provinzialkörper, die Stimmen haben
wollen. Daher ist diese Art der Stimmenverteilung im
Artikel 63 eine höchst unglüFliche. Der Ausschuß gibt

Fristbestimmung in Verhandlung zu treten.]

Das Wort

a3

hat d

Berichterstatt

sich der Hoffnung hin, daß der Reichstag die Stimmenverteilung nicht nur für Preußen in seiner Gesamtheit,

Wort hat der Herr Berichterstatter.

nber auch Fr die Prrhinzen ener Nucpaitaug ur

Beyer (Oberschlesien), Berichterstatter (Zentr.):
Meine Damen und Herren, der Verfassung3ausschuß hat

ziehen und den Wünschen des Landes Preußen gerecht
werden wird. Sie finden hierzu, meine Damen und

Die gegenwärtige Zusammenseßung des Provinzialausschusses entspricht niht den Wünschen der Mehrheit des
Hause3; man will diesen Provinzialausschuß als Wahlkörper zur Bestellung der ReichSrat3mitglieder nicht an-

L. die Staatsregierung zu ersuchen, mit der Reich3regierung über die Abänderung der Artikel 61,
63 und 168 der Reichsverfassung, insbesondere
in der Richtung einer Verlängerung der in dem

erfennen. Man verlangt die vorherige Festlegung der
Reform des Provinziallandtages durch direkte Wahlen.

leztgenannten Artikel gegebenen Fristbestimmung
in Verhandlung zu treten.

Nun standen wir vor der Frage, ob wir die Gemeindeverfassung3reform zunächst machen wollen, oder ob wir

2. die Weiterberatung de38 Geseßentwurfs über die
| Bestellung von Mitgliedern de3 Reichsrat3 durch

fich der Aufgabe unterzogen, den Entwurf eines Geseßes
über die Bestellung von Mitgliedern des Reichsrat3 durch
die Provinzialverwaltungen vorzuberaten. E3ist ihm hierbei
gleich ein s&lt;hwerwiegendes Hindernis in den Weg getreten.

einen

Stein

aus

der

zukünftigen Gemeindeverfassung,

0

.

Herren, einen Abänderungsantrag, der vom Herrn Präsidenten soeben verlesen worden ist. Als Berichterstatter
habe ich Sie zu bitten, nur den Ausschußantrag anzu"nehmen, der dahin geht:

:

4

7

die Provinzialverwaltungen, Drucksache Nr 2183,

aus der ganzen Organisation, herausSnehmen sollen. Beide
Erwägungen, auch wenn wir nur einen Stein aus der

solange zu vertagen, bis die Entscheidung über
den Äntrag zu 1 vorliegt

das direkte Wahlrecht für die Provinziallandtage creierten,

. Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung.

Provinzialverfassung herausnehmen wollten, indem wir

:

würden uns zu einer sehr weitgehenden Debatte über die

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Preuß.

nur auf dieDauer eines Jahres die Reichsrat3=

Dr Preuß, Abgeordneter (D. Dem.): Andas Reich
heranzutreten mit dem Ersuchen, die Frist für das
preußische Landesgesetz über die Vertretung der Provinzen
im ReichSrat zu verlängern, wird aus den Gründen, die

mitglieder in ihrer Gesamtheit bestellen darf. JIst diese

der Herr Berichterstatter ausgeführt hat, leider nicht zu

Frist um = und sie läuft Mitte August dieses Jahres
ob --, dann verliert Preußen die Vertretung im ReichSrat;
es kann feine ReichöSrat8mitglieder mehr stellen, und in-s
folgedessen müssen wir den Reichstag ersuchen, die Frist

umgehen sein. Es würde bis zum August höchstens möglich sein, ein provisorisches Geseß zu bringen. Gegen die
Übertragung des Wahlrechts der Provinzen für den Reich3rat, wie es in der ursprünglichen Regierungsvorlage vor-

zu verlängern. Dieser Beschluß, den Reichstag anzugehen,

gesehen war, auf die jezigen Provinzialausschüsse hat sich

schuß gefaßt worden.

Abneigung gezeigt =- aus sehr einleuchtenden Gründen, --

zukünftige Verwaltungsreform geführt haben, und es wäre
unmöglich gewesen, dieses Ausführungsgesez in der uns
im Artikel 168 der Reichsverfassung geseßten Frist zu
erledigen. Artikel 168 bestimmt nämlich, daß Preußen

damit die Frist verlängert werde, ist einhellig vom Au3|

in der Mehrheit der Versammlung eine so ausgesprochene

- Bei dieser Gelegenheit sind noZ weitere Wünsche auf
Reform der Artikel 61 und 63 der Reichsverfassung zu-

daß so nicht beschlossen werden Fann. Wenn aber, wie
der Herr Berichterstatter ausgeführt hat, die Bestim-

tage getreten. Zu einer höchst unbefriedigenden Bestim«
mung entwidelt sich die Anordnung über das Stimmreht
Preußens, über die Zahl seiner Vertreter und vor allem
über die- Stimmenverteilung in Preußen selbst. In

mungen über die Vertretung der Provinzen in Zusammenhang gebracht werden müssen mit der künftigen Reorgani-

Artifel 63 der Reichsverfassung ist bestimmt, daß die
Hälfte der Mitglieder zum Reich3rat durch
verwaltungen bestellt wird. Die ratio
sprünglich eine andere. Man wollte, daß
eine Stimme haben sollte, sowie jedes
mag es noc so klein sein, im Reich
in der Vertretung im- Reichsrat hat.

die Provinzial«
legis war urjede Provinz
deuts&lt;e Land,
eine Stimme

Der ursprünglihe

Antrag Bader und Genossen, der die Provinzen beteiligen
wollte, ging nach dieser Richtung nämlich dahin, daß
12 Bertreter aus def damals bestehenden 12 Provinzen
in den Reichsrat gesandt werden sollten. Wäre e3 hierbei
verblieben, so wären die jehigen Schwierigkeiten niht

entstanden. Inzwischen hat sich nämlich die Sache ver-

schoben. Berlin ist aus der Provinz Brandenburg heraus-

genommen worden und zu einer Art eigener Provinz
ausgewachsen. Ferner hat sich durch die Bildung des
146. SitgLandesvers. 1919/20

sation der Provinzen und ihrem verfassungsmäßigen Verhältnis zum Staat, so wird das natürlich bis zum August

nicht möglich sein. Wir werden also versuchen müssen,

vom Reiche einen Aufschub zu bekommen. Natürlich ist
auch da3 s&lt;hon s&lt;wierig; denn auch dazu ist eine Verfassungsänderung mit Zweidrittelmehrheit im ReichsStage
notwendig. Aber vielleicht wird es möglich sein, da es
sich hier nur um eine Übergangsbestimmung der Reichs.

verfassung handelt.

Um so mehr aber glauben meine Freunde davor
warnen zu müssen, daß man, entsprechend dem Ausschußantrag, über diese notwendigste Bitte an das Reich hinausgeht und dem Reiche zumutet, die Höchstimmenzahl
Preußens im Reich3rat und die Führung der Hälfte
seinex Stimmen durch die Provinzen abändern zu sollen.
Es läßt sich wohl über die Stimmung im neuen Reichs-

tag noch nicht viel Bestimmtes „voraussagen, aber das
wird man mit aller Bestimmtheit voraussagen können,
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[Abänderung der Reichsverfassung über die

mal es für das Reich höchst unbequem sein würde, wenn

E

nicht bloß Übergangsbestimmungen, sondern organijatorische

preußischen Stimmen im Reichsrat]

===

ihm zugemutet würde, jeht shon wichtige Bestimmungen,

[Dr Preuß, Abgeordneter (D. Dem.) ]
daß fich zu einer jeht schon vorzunehmenden Abänderung

Teile der Reichsverfassung abzuändern. I&lt; bitte, den
von 28 Freunden und mir gestellten Antrag an-

so wichtiger Bestimmungen der Reichöverfassung die dazu

SUnenin

nötige Zweidrittelmehrheiä unter keinen Umständen finden
wird. Also ist mit einer Erfüllung dieses Wunsches nach
aller mens&lt;lichen Voraussicht doch nicht zu rechnen. Um so
weniger würde es sich empfehlen, alle die Empfindungen,
Mißstimmungen und Gegnerschaften aufzuregen, die ein

solcher Antrag Preußens
schwören muß.

|

jeht notwendig heraufbe-

|

"

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)"
Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Dr v. Kries.

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

Damen und Herren, namens meiner Freunde bitte ich,

man kan verschiedener Meinung darüber sein,I&lt; gebe dem Herrn Berichterstatter volkommen zu:

den Antrag des Herrn Abgeordneten Dr Preuß ablehnen

Bestimmungen so, wie sie jeht sind, einwandfrei sind.
Gewiß läßt sich mancherlei darüber sagen. So wird angeführt, daß eventuell bei der Abtretung der Hälfte der

welchen die Verfassungskommission Ihnen hier zur
Annahme empfiehlt, für die Reichsregierung und den
Reichstag etwas unbequem ist. Aber troßdem glaube

Sinne und die sämtlichen von den Provinzen bestellten

der Artikel 61, 63 und 118 der Verfassung -- leßterer

Stimmen im entgegengesehten Sinne abgegeben würden.
Das ist an sich zwar richtig, scheint mir aber nicht beweiskräftig zu sein. Es müßte etwas faul im Staate Preußen
sein, wenn sämtlich e Provinzen einen der Regierung

enthält ja bloß
jetzt ein Gesetz
Stimmen im
zwischen dem

diese Bestimmungen jeht shon zu ändern, würde ein
E&lt;ho finden, das auch gerade im preußischen Interesse

und Not möglich gewesen. Es waren 25 Stimmen da,
von denen 13 die Provinzialverbände bekommen und 12

Stimmen an die Provinzen Preußen im Reichsrat paralysiert werden könnte, wenn etwa auf der einen Seite
die von der Staatsregierung bestellten Stimmen in einem

entgegengeseßten Standtpunkt einnehmen!
Aber von all dem abgesehen; ein Versuch Preußens,

aufs höchste unerwünscht wäre. Es würden die ganzen
partikularistisch&lt;en Strömungen, namentlich in Bayern und
auc&lt;h im übrigen Süddeutschland, wieder gestärkt. Das

ich, daß wir uns hier als Preußische Landesversammlung
auf den Boden dieses Antrag3 werden stellen müssen.
Denn wie liegen die Dinge? Wir haben in Ausführung

die Sperrfrist bis zum 11. August 1920 =bearbeitet, durc welches die preußischen
Reichsrat. zwischen den Provinzen und
preußischen Staate als ganzem verteilt

werden sollen. Diese Vertretung ist in dem Augenbli,
als die Regierung das Geseß vorlegte, noh mit Mühe

auf die preußische Staatsverwaltung entfallen sollten.
Jnzwisc&lt;hen hat sich durc&lt; die Bildung von GroßThüringen das Stimmenverhältnis verschoben; es sind

Echo, das wir finden würden, können wir uns ungefähr

nur noch 22 Stimmen vorhanden, von denen 11 die

vorstellen, wenn wir uns erinnern an die Aufnahme, die
der von der Mehrheit der Preußischen Landesversammlung gestellte Antrag auf Einführung des Einheitsstaates
in Deutschland im Süden, und nicht nur im Süden
gefunden hat.
Wenn wir nun mit großer WahrIheinlichkeit oder gar mit ziemlicher Sicherheit damit
werden rechnen müssen, daß eine Abänderung der Bestimmungen durch eine Zweidrittelmehrheit im Reichstag

Provinzialverbände erhalten und 11 der Staat als Ganzes
bekommen muß. Es ist von dem Herrn Berichterstatter
mit Recht hervorgehoben worden, daß, wenn man einmal
den preußischen Provinzen Stimmen im Reichsrat gibt,
man sie in bezug auf das ihnen gewährte Stimmrecht
nicht anders und nicht schlechter behandeln könne, als die
kleinsten Länder im Reiche behandelt werden, daß also
auch die preußischen Provinzen je eine Stimme im

doch nicht zu erreichen ist, so möchte ich fragen, ob es

ReichSrat haben müßten.

spezifisch preußischen Standpunkt dadur&lt; nichts gewinnen,

Provinzen unmittelbar interessiert sind, ein Sturm der

uns auch nur vom ganz spezifisch preußischen Standpunkt
aus erwünscht sein kann, alle diese Gegnershaften aufzuween, diese ganzen Erörterungen über die Stellung
Preußens im Reiche neu aufzufrischen, ohne doc&lt; das
gewünschte Ziel zu erreichen. Kurzum, wir werden auch vom

aber uns in der öffentlichen Meinung ungemein viel shaden.
DeShalb empfehlen meine Freunde und ich dringend,

Das geht nac&lt; Lage der

reich8geseßlichen Vorschriften niht zu machen. Wir sind
nun mit dem festen Willen, die schwierige Frage zu
lösen, an die Arbeit gegangen, wir haben versucht, die
fleinsten Provinzen zusammenzuschließen, und da hat
sich selbstverständlich sofort bei den Herren, die bei diesen

Entrüstung erhoben: nein, das darf auf keinen Fall
geschehen, die oder die Provinz ist beispiel8weise als

si auf das unumgänglich Notwendige zu beschränken,

Grenzprovinz besonders wichtig, sie muß. unter allen

vom Reich zwar eine Fristverlängerung zu erbitten, im
übrigen aber darauf zu verzichten, den Antrag auf

Um,tänden eine Stimme haben; es müssen andere
zusammengeschlossen werden. Kurz =- ich will mich hier

Änderung der Bestimmungen der Artikel 61 und 63 der

nicht verbreiten =- wir sind zu der Erkenntnis gekommen,

Reichsverfassung einzubringen, weil, wie gesagt, die Sa&lt;e
nicht nur aussichtslo8, sondern für die ganze politisc&lt;e

daß die Frage, die wir hier lösen sollen, zur Zeit
tatsächlich unlöSbar ist, und daß wir daher alles zu ver-

Stimmung im Rei&lt; und auch in vielen LandeSteilen
Preußens hö&lt;hst bedenklich wäre. Man würde das so
auffassen, als ob die Mitwirkung im Reichsrat, die durch

suchen haben, um uns die Lösung dieser Frage zu
erleichtern. Da wir nun = das hat auch Herr Dr Preuß
eingeräumt =- sowieso wegen der Verlängerung der Frist

werden soll, von uns hier beseitigt oder verkleinert

nicht einzusehen, warum wir dem Reichstag nicht gleich-

werden
sollte.
ehr
richti

zeitig
zu Gemüte führen follen; defPreußen
bt Verfassungsbestimmungen in Artikel 61 und 63
in eine ganz

die Reichöverfassung den preußischen Landschaften gegeben
;

;

.«

(S pr imn: vei der Deutschen Demokratischen Pattei)

I&lt; bin überzeugt, daß das nicht die Meinung eines

großen Teils der Antragsteller ist; der Eindru&gt; würde
aber hervorgerufen werden. Man muß in der jetzigen
heiklen Situation auch den bösen Schein vermeiden; zu-

an den Reichstag herantreten müssen, so ist tatsächlich

unmögliche Situation bringen und abgeändert werden

müssen. Wenn dieser Sc&lt;ritt später nußlo3 verläuft,

werden wir sehen, wie wir uns damit gut oder schlecht
abfinden werden. Zunächst müssen wir aber den Scritt
tun, der jezt von der Kommission vorgeschlagen wird.
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[Abänderung der Reichsverfassung über die
preußischen Stimmen im Reichsrat]

Meine Herren, wie ist es denn möglich, daß, wenn das
Land Preußen in einem ReichsSrat3ausschuß eine Stimme

&gt;

führt, die Provinzen die Hälfte der Stimmen führen

==&gt;

[Dr v. Kries, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

sollen? Wie soll diese eine Stimme instruiert werden?

Wir müssen eben versuchen, was in unseren Kräften steht,

'ver [oll sie abgeben?

um eine Lage zu schaffen, die es uns ermöglicht, den
Provinzen des preußischen Staates in sachgemäßer Weise
zu den ihnen in der Reich3verfassung zugedachten Stimmen
im Reichörate zu verhelfen.
Wollte man übrigens, wa3 ja auch 'gegen den Artikel 63
der Verfassung wäre, einer jeden der preußischen Provinzen eine Stimme geben, so bliebe für den Staat als
ganzen nur eine ganz geringe Stimmenzahl übrig. Man
kommt daher, wie man die Sache auch betrachten will,
zu der absoluten Notwendigkeit, die Artikel 62 und 63 der

Im engsten Zusammenhange damit steht die weitere
Frage: Sollen die Stimmen im Reichsrat einhellig abgegeben werden oder kann jede Provinz für sich stimmen?
Ganz abgesehen davon, daß der leßtere Modus zu einem
ZTotstimmen Preußens führen würde, würde auch folgende
Situation entstehen. Im Ausschuß, der bekanntlich die
großen Entscheidungen des Plenums vorzubereiten hat,
Würde nur eine einzige Stimme für Preußen abzugeben
sein; im Plenum würde jede Provinz mit je einer und
die Regierung mit ihren Stimmenvertreten sein. Das ist

Verfassung abzuändern, wenn man vernünftige Verhältnisse

ein unmöglicher Zustand, das ist wiederum ein vollkom-

schaffen will.

mener Nonsens. Es handelt sich also niht nur darum,

Ob der Antrag an den Reichstag aussicht3los ist

oder nicht, lasse ich dahingestellt.

I&lt; möchte glauben,

daß der ReichStag, wenn ein möglichst einstimmiges
Votum der Landesversammlung vorliegt, sich unseren
Wünschen und Forderungen nicht versagen wird, und daß

|

Sn

vom ReichStage eine Fristverlängerung zu erbitten, sondern

auc&lt; darum, dem ReichStage klar zu machen, daß die Be-

stimmungen der Artikel 63 und 68 nicht ausführbar sind.
Darum bitten wir Sie, den Antrag Ihres Ausschusses
anzunehmen.

die partikularistischen Bedenken, die sich etwa in Süd-

deuts&lt;land erheben könnten, und die auch der Abgeordnete
Dr Preuß in den Vordergrund gestellt hat, um des8willen
nicht Plaß greifen können, weil die Stimmen der Pro-

vinzen sicher niht immer mit den Stimmen des Staates

Präsident Leinert?: Da3 Wort hat der Herr
Abgeordnete Sholich.

Scholich, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Partei-

Handin Hand gehen werden. Es werden hierbei immer
Provinzialinteressen zur Geltung kommen, und da wird
das Übergewicht, welches bei Schaffung der Artikel 61
und 63 der Reichsverfassung befürc&lt;tet wurde, in dem

freunde werden dem Ausschußantrage zustimmen und den
YAntrag Preuß ablehnen. Es ist darüber shon im VerFfassung3ausschuß ausführlich gesprochen worden, und ich
will hier bereits Gesagtes nicht wiederholen. So sehr ich

Maße gar nicht eintreten.

anerkenne, daß der Antrag Preuß wirklich eine Fristver-

.

|

Also, meine Damen und Herren, ich bitte Sie, sich

auf den Boden des Beschlusses des Ausschusses zu stellen
und den Antrag Preuß und Genossen abzulehnen.

(Bravo! rechts)

längerung zu erreichen sucht, so notwendig ist aber auch

das andere, daß die Bestimmungen der Artikel 61 und 63
aufgehoben bezw. geändert werden müssen. 63 bedeutet ein

Ausnahmerecht gegen Preußen. Manhat es wahrscheinlich

Das Wort hat der Herr

inmanderjeder
Natinnaberinnnn
recht gegeben
gut nahenhat,wollen
daß
Provinz eine Stimme
hat damit

Dr Freund, Unterstaatssekretär, Regierungsvertreter:
Meine Herren, die Staatsregierung bittet Sie,“den Antrag
de3 Verfassung3ausschusses anzunehmen und den Antrag
Preuß abzulehnen.
(Hört, hört! rechts)

Die Sozialdemokraten treten bei jeder Gelegenheit und
[9 auch hier für ein einheitliches Reich ein. Solange
aber Preußen noch besteht, muß ihm auch das zuerkannt
werden, was allen andern als selbstverständlich zuerkannt
wird. Daher bitte ih Sie, dem Antrag des Ausschusses
zuzustimmen und den Antrag Preuß abzulehnen.

Präsident Leinert:

Unterstaaissekretär im Ministerium des Innern Dr Freund.

Die Gründe sind folgende.

aber Preußen als Staat selbst außerordentlich geschädigt.

Wenn wir lediglich, dem An-

..

inert:

ird

ni

it

trag Preuß entsprechend, die Fristverlängerung für die verla enn iO ed hr weiter
Beteiligung der Provinzen am ReichSrat vom Reichötag

erbitten würden, jo würden wir nach einem Jahre ebenso

„.

Wir x

Abstimmun

ir men bee De

Ich lasse

MIESE

zu-

EN Ar In

klug sein wie heute; denn, meine Herren, die Vorschriften nächst a jmmen osse Ee Druckiache Nr geo SE
der Reichsverfassung sind nicht ausführbar.

Es ist aus

der Vorlage ohne weiteres ersichtlich, daß, wenn wir

13
einer Stimme
seheinen
ssen
wirRrovinfen
mindestensmit 3 timmen
von Zern
Preußen
brauchen,
da-

27 Preuß und

Genossen a

8

b

bitte diejenigen, die ihm zustimmen wollen, sich zu erheben.
8%

(Geschieht)

.

GE

:

mit wir überhaupt der nien Reichs3verfassung

Das ist die Minderheit; 'der Antrag ist abgelehnt

entsprechen können, aber die Reichöverfassung gibt uns nur
23 Stimmen. Es. ist also nicht darstellbar, was die

I&lt; darf dann wohl ohne besondere Abstimmung
feststellen, daß das Haus dem Antrage des Ver-

Reichöverfassung von uns fordert, sondern das ist die

sassungsausschusses auf Drucksache 2538 Spalte 11 Nr 1

Quadratur des Zirkel8: wir sollen 13 zur Hälfte machen
von 22; das ist die Forderung der Reichsverfassung. Da

und 2 zugestimmt hat. =- I&lt; stelle das fest. Damit
ist der dritte Gegenstand erledigt.

wir das nicht können, müssen wir an den Reichstag mit

Wir kommen dann zum vierten Gegenstand der

dronsens,
Zie einem
eianttein,urdum
„deführen
Seitn
die zu einem Tagesordnung:
würde, abzuändern.
Die zweite Seite der Sache ist folgender Die Be-

stimmung der Reichsverfassung ist auch nach einer anderen
Richtung nicht ausführbar.
Es heißt zum Beispiel
in der Reichsverfassung, daß inAusschüssen des ReichSrates
der einzelne Staat nur eine einzige Stimme führt.
146. Sitzg Lande3vers. 1919/20

-

;

Seite,SeiteMeit Stntunn des
Amts8gerichts in Wittlage nach Bad
Essen = Drucksache Nr 2545

Zunächst erste Beratung!

1 513 Berfas ung ebende Preußische Lande8versam lung 146. Sitzung am 24. Juni 1920-

[Verlegung des Amtsgerichts in Wittlage nach

5. Beratung der Mitteilungen des Ministers für

Bad Essen]

Ti

Volkswohlfahrt a) über die Kapitalabfindung für Witwen

|

[Präsident Leinert]
.

von Kriegsbeschädigten

.

,

b) über die Gleichstellung der unehelichen

Ich eröffne die al lgemeineBesprehung, -

.

schließe fie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. Aus-

schußüberweisung

ist

nicht

;

;

ie gefallener Krieger mit den

beantragt.

ehenmen

Damit ist die erste Losung beendet.

|

6. Erste Beratung des Geseßentwurfs zur Über-

Wir treten in die zweite Beratung ein. I&lt;

führung der standeSherrlihen Bergregale an

eröffne die Besprechung über den einzigen Paragraphen =

den Staat

aun
sie, 34 SOUBien
pmfest,vorliege:
I&lt;
telle jtiehe
die
Annahme
des Paragraphen
=- ebenso

Metin g

von densmrift
und Einleitung. Damit ist die zweite
erledigt.

Husemann,
Limberß und Genossen über. die
V

:

.

ED

.

MIE

E52

In Verbindung damit

:

;

erwendung der Regalabgaben von Privat-

Wir kommen nun zur dritten Lesung.

bergwerfen

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung.

Metelen liegen niht vor.
esprechung.

des Antrages der Abgeordneten Hue,

.

:

DEE

I&lt; schließe die Soiperipruch gegen die Tagesordnung erhebt sich nicht;
0

Ich "öff
2 Einzelbe i? reh " g überWortdr
Paragraphen = und schließe sie, da

Keie

I&lt; Schluß
schließeder dieSiSißung.3

einzigen

meldungen nicht vorliegen. I&lt; stelle die Annahme

Ruß der

Uhr

Sibung

hr

40 Minut

Ie

des Paragraphen, -- ebenso die von Überschrift und
Einleitung

fest.

-

|

==

Mit im
kommen
zur Ab I&lt;
imm
über dendieGeseßganzen.
bitteung
diejenigen,
dem

entwurf

Res

Geseßzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben.

.

(Geschieht)

(Vergl. Spalte 11500)

Ausges&lt;hieden

Das ist die Mehrheit; der Gesezentwurf ist angenommen.

Damit ist die TageSordnung erledigt.

I&lt; sc&lt;lage nun vor, die nächste Sizung ab-

zuhalten Montag den 5. Juli 1920 Vormittag 11 Uhr

5

rae

oder zu Lasten von Hilfsarbeiter- oder Stellvertreterfonds bei den Zentralbehörden usw
beschäftigten Personen

2. Veran der Mitieitung, FenEnamin:
eine

einmalige

Beihilfe

an

die

nflam

Geshäftsordnungs38auss&lt;huß

D

elbe

DI

I

Ohü

(f. 23. 6.) uc
:

1 Beratung der Nachweisung der außerplanmäßig

über

Eingetreten

Älteste IE tatlang

ergt

mit folgender Tagesordnung:

Kriegsveteranen von 1870/71

002

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen
E

riums

-

'

5

:

Numb för d s EN we ben

Sefodt (Adlerohoi) 4.226) ifen I
Aussc&lt;huß für das Landwirtschaftswe sen
Bergmann
(if. 25.6.) Sprenger
:

Aus8s&lt;huß für das Unterrichtswesen
:

Siupel

Beratung der Mitteilung des Ministers des

-

) (j.23.6) Denenhardt

.

Innern über die Gewährung von Vorschüssen Dr “" E rich
V .Seelmann
js rte
R23. es6.) RMartin
98 auss&lt;uß
an die Gemeinden des besezten westlihen
(f.
Gebiets
Beratung der Mitteilung des Staatsministe-

Dr Rosenfeld

riums über die Versorgung der Hinterbliebenen

Dr Friedberg

von Kriegsbeschädigten

Lüdi&gt;e

Verfassungs8aus8s&lt;uß
Obuch
Cassel

(f. 22. 6.)

"TSrud von Wilhelm Greve, Berlin 35W 68, Ritterstr. 59

Eberbach

»

[4949.2 BVerfassunggebende Preußische Landesversammlung" 147. Sitzung am5.Juli 1920 11516
Spalte

Erste Beratung des Gesegentwurfs- zur
Überführung der standesherrlichen Bergregale

an

den

Staat

--

Drutsache

Nr 2528

In Verbindung damit
Beratung des Antrages der Abgeordneten

147, Sitzung

Hue, Husemann, Limberg und Genossen

Montag den 5. Juli 1920
Beratung der Nachweisung der außerplanmäßig oder zu Lasten von Hilfsarbeitervder Stellvertreterfonds bei den Zentralbehörden usw beschäftigten Personen --

Über die Verwendung der Regalabgaben

von Privatbergwerken -- Drucsachen

Spalte

Drucksache Nr 2419 WETEN EEE war me en m ELLI

Dr v. Kries (D.=nat. V.-P.) . .. 11518
(Dem Hauptausschuß überwiesen)

Beratung

der

Mitteilung

des

MP 1240. 2530 .2.00% 2808085

Dr Frenßel (D- Dem): une 022020
(Mr 2528, 1249, 2535 zu 2 und 3
dem Hatidels- und Geiwerbeausschuß überwiesen).
Zusammensetzung 50222: Ausschusses (Be-

fähigung zum

höheren

Verwaltungs3-

DIENTEN: 4 0 EEE ETEEEERO DEum nw dunner

Staats-

11023

ERLINER ES

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . . 11532

ministeriums über eine einmalige Beihilfe an die Krieg8veteranen von 1870/71
==DrUcdsache Nr 2489... e-d ve L1519

Kopsc&lt; (Berlin) (D. Dem.) . . ..

11519

HOoriier: (D.-ur. W.=15.)........ 011521
Herbert (Stettin) (Soz.=Dem.). . 11524

Veginn der Sißung 11 Uhr 35 Minuten

Schüling=(Zenir.)....... 2 «2 de

um

wLlD27

Meyer (Herford) (D. V.-P.) SET 526
Ludwig (U. Soz.-Dem.) ...... 11527

.

NEG

Präsident Leinert: Ih eröffne die Sikung.

Beisiker sind

heute die Abgeordneten Linz

(Durch Kenntnisnahme fü
fehiat
erflärt)
HZ EUONN

(Barmen) und Zimmer (Breslau).
Die Rednerliste führt der Abgeordnete Zimmer

Beratung der Mitteilung des Ministers
des Innern über die Gewährung von
Vorschüfsen a diDie GMcneinoenm
i"D
des
nes he:
e-

Der Abgeordnete Redakteur Walter Stoed&gt;er in
Berlin-Grunewald hat seinen Wahlauftrag zur
Preußischen
Landesversammlung
hat
den
22. Wahlkreis
(Düsseldorf 1)niedergelegt.
vertreten. Dem Er
Herrn

(Breslau).

*

pien
auen
Gebiets -- Drucfsache UISIR Wahlauftrages
Minister des Innern
habe ich von der
Erledigung H
rx
FIBRE FIT ELIB ODE ODOEEDEN DDR OR TMIK DEORE IS
Mitteilung gemacht.
Der Wahlkommissar
(Durch Kenntnisnahme für erledigt
erflärt)

2 ;

eratung

d

der

M

|

Mitteilung

des

Staats-

ministeriums über die Versorgung der
Hinterbliebenen von Kriegsbeschädigten
Drucksache: Nr 25187../..40.......... 11528

ist besonders benachrichtigt worden. m
u
Jn die Landesversammlung sind die Mitglieder Kilian

und Frau Reichert eingetreten.
Es haben Urlaub erbeten:

der Abgeordnete Dörnke wegen Krankheit vom
30. Juni ab für sechs Wochen,
der Abgeordnete Kalinowski wegen der Ab-

(Durch Kenntnisnahme für erledigt
"&lt;erffäürt)

Beratung der Mitteilungen des Ministers

mung in Osse Hs mu Mn
der Abgeordnete Oellerich wegen Krankheit auf
unbestimmte Zeit. I&lt; sc&lt;lage vor, den Abgeordneten Oellerich für zwei Wochen zu be:

für Volkswohlfahrt
a) über die Kapitalabfind:

urlauben.
Ir

ÄR

) von Men nee fe Mime
sache Nr 2519
Ä

:

b) über die Gleichstellung der unehelichen

MMe 22822 zur den M Ee
EE

(Durch Kenntnisnahme für erledigt

erflärt)
147. Sitzg Landesvers. 1919/20

und den weiteren Urlaubsanträgen ist entsprochen..,
Es sind entschuldigt wegen Krankheit:

:

==

Widerspruch wird nicht erhoben. Meinem Vorschlage
r

.

3orowsfi

träglich

für 23.

der Ahycerhner Borys ERNENNEN

Un

und

der Anne Adolph Hoffmannfür die nächsten
Wochen.

Es sind mehrere Vorlagen eingegangen. I&lt;

hitte den Herxxn Beisitzer, das Verzeichnis zu verlesen.
767

11517

Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 147. Sizung am 5. Iuli 1920

[Eingänge]

11518

Präsident Leinert: Dru und Verteilung sind

===;

veranlaßt.
:

.

EE

.

Die große Anfrage habe ich der Staats-

regierung zugehen lassen.

Zimmer, Beisiver:. Es find ETD Fea Den:

I&lt; schlage vor, die Allgemeine Rechnung für den

von dem Herrn Präsidenten des Staatsministeriums:

StaatShaushalt für das Rechnungsjahr 1916 dem Reh-

ein Gesetzentwurf, betreffend die Bereitstellung

nungsausshuß zu überweisen, der auch die

von Staatsmitteln zur Urbarmachung von

N

staatlichen Mooren,
.

;

&gt;

ein Gesezentwurf über eine erhöhte Anrechnung

Hue

en.

oT

a

|

Dienstzeit

die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst vom
10. Augüst 1906 ist am 26. Zuni zusammen-

ZP

:

traggumlagen für das Steuerjahr
1919,
DEN
Saw
Geseßentwurf,

betreffend

0...

Abänderung

ves

geireten.

Die Zusammensekßung des Aus-

s&lt;husses werde. ih am Sc&lt;lusse des Berichts über die

20
Sitzung abdruen lassen.
Ebenso werde ich den Mitgliederwechsel
S

5;

in

!

Ke HIAG 2 Pfandleih-Gewerbe den AU Ss&lt;üssen am Sc&lt;lusse des heutigen Sikungsvom 17. März 1881 (Geseksamml. S. 265),

AFN IHGINE EASEIEH

ein Gesetzentwurf, betreffend die Bereitstellung

Gegenstand ist die

weiterer Staatsmittel für den Schleppbetrieb

Kanal,

MEN

ei

Grfter

SE ERNIE
'

auf dem Rhein-Weser-Kanal und dem Lippe-

:

;

Der 22. Ausschuß zur Vorberatung des Geseßentwurfs über die Abänderung des 8 10 des Gesekes über

ein Geseßentwurf über die Erhebung von Nach:

vorbei voi: -- Widerspruch erhebt sich nicht. ESist

der von den Staat3beamten und Volksschullehrpersonen während des Kriegs zurücgelegten

von der Preußischen Staatsregierung:
ein

Allgemeinen Rechnungen für die Jahre 1914 und 1915

E

Beratung der Nachweisung der außer-

planmäßig de nien von Pis:

IEE

arbeiter-

ein zum
Gesehen,
betreffend Ausführungsgeseß
Landessteuergeseß,

oder

Stellvertreterfonds

bei

den Zentralbehörden usw beschäftigten

Personen -- Drucksache Nr 2419

em ZesenLelresfent Ie 3 IG erösine Zu Besptechung. Das Wort hat der Herr
Ergänzung3bauten an

;

straßen,

2

vorhandenen Wasser-

Es

ER

* NEDTDILIE DISC

ries:

.

2

;

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

ein- STenn
HN In Verbesserung der Damen
und Herren, die Nächweisung, welche die StaatsOderwasserstraße unterhalb Bresla,
regierung hier unter Nr 2419 vorgelegt hat, ist nach Aufein Gesekentwurf, betreffend Einführung einer

AltersSgrenze,

fassung meiner politischen Freunde in keiner Weise aus-

reichend.

die Allgemeine Rechnung über den Staatshaushalt
für das Rec&lt;nungsjahr 1916, .
von dem Herrn Minister des Innern:

(Sehr richtig! rechts)
Sie werden sich erinnern, daß im vorigen Jahre zunächst
im Staatshaushalt3ausschuß und dann auch in der Voll-

aine "Mit eilung, überBEDR EPO DI NM ISNUHET HE ber 2 d

äußert worden sind, ob nicht in einzelnen Ressorts zuviel

Cassel
fürfür |die 3inbesetzten
ITUTeile
Sue
USM
sel
des Regierungs-

Landesversammlung beeinträchtigt werden könnte. Diesem

a Zuständie fi 8 en Taut Do

Hilfsarbeiter von der Staatsregierung beschäftigt würden,
und ob. nD inwieweit dadurch etwa das Etatsrec&lt;ht der

bezirks Wiesbaden,
Bedenken entstammte is Beshäuß, von: der Staatsregierung die in Rede stehende Nachweisung zu fordern.
ein Antrag auf A Rn Diese Nachweisung mußie nun scihsverständlim. wenn sie

von den Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen:

IND Ausf
MIETEN g BOR Neiwtwahlen
ZU Si
:
;

"

eine Übersicht und Nachprüfung ermöglichen sollte, die

einzelnen Ressorts auseinanderhalten; es mußte gesagt

von eindenAntrag
Abgeordneten
Dinslage und Genossen:
werben, daß 5 dc und den Rein „pj viel ie
über „die Nachprüfung ves. Gesees M abet 10 awer. an Den versmiedenen- einzen aus
betreffend IN Bereiten IN Mitt us zuführenden Stellen beschäftigt würden. Das ist nicht geDiensteinkommensverbesserungen, vom 7. Mai
1920

7

G-=

'

Prüfung zuläßt, ob, wie seinerzeit vermutet wurde, in

von den Abgeordneten Hue, Siering und Genossen:
ein Antrag, betreffend die Übertragung der Be-

fugnisse der Sicherheitzmänner und Arbeiterausschüsse im Bergbau auf die Betriebsräte

.

m

schehen; die Staatsregierung hat vielmehr eine summa-

rische Nachweisung vorgelegt, die nach keiner Richtung eine

N

„-.

;

von dem Aussc&lt;huß für Bevölkerungspolitik:
ein Antrag über die Verwertung der Seeflugstationen und militärischen Gebäude in Badeorten für die Gesundheitspflege.
von den Abgeordneten Dr Dr Porsch und Genossen:

einzelnen Ressorts und an einzelnen Stellen zuviel Hilfsbeiter beschäftigt werden.

'

%

I&lt; beantrage daher im Auftrage meiner politischen

Freunde, diese Nachweisung dem StaatShaushalts8ausschuß
zur Überprüfung zu überweisen, und bitte schon heute die

Staatsregierung, im Staat8haushalt8ausschuß eingehendes
Material beizubringen, damit eine sachgemäße Prüfung
stattfinden kann.
(Bravo! rechts)
|

Präsident Leinert: Das Wort ist nicht weiter

jm die Gemeindebeamten nach der Besoldungs- G8- ist beaniragt.:

eine große Anfrage über die Besoldungsregelung
ordnung für die Staat8beamten.

verlangt; die Besprechung ist geschlossen.

Staat3haushalt8au8schuß zu überweisen.

1 5197"

[Nachweisung der außerplanmäßig bei den wUm wieviel Veteranen handelt es sich denn eigentlich?
Zentralbehörden beschäftigten Personen]
Am 28. Februar wurde ihre Zahl auf ungefähr 50 000 an-

gegeben. Sie ist sicherlich in den wenigen Monaten schon

[Präsident
Leinert]
Schbi
iejenigen,

7

;

;

„R

"50
gefünien: denn die Unterernährung, unter der
unser ganzes Volk seit Jahren leidet, hat gerade beim Alter

9 di vieseiiten weihe. 0 ves&lt;ließen wollen. fichau vir Speisen Opfer-gefordert. ES sind ja diese Veteranen
|

(Geschieht)

auter

:

Das ist die Mehrheit; die Nachweisung ist damit dem
Staat3haus8halt3auss&lt;huß überwiesen.
Wir kommen zum zweiten Gegenstand der Tagesordnung:

EIS

Beratung der Mitteilung des Staats-

ministeriums

über

eine

Männer, die shon vor dem Kriege kümmerlich er=

nährt waren, die naturgemäß bei der ungenügenden Erxr-

einmalige Bei-

Ä
.
hilfe an die Kriegsveteranen von 1870/71

= Drucksache Nr 2489

nährung Krankheiten Widerstand kaum leisten können. Hat
sich die Regierung wohl die Frage vorgelegt, wie diese
Greise ihr Leben fristen sollen? Will man ihre morschen,
zitternden Glieder jeht zur erhöhten Arbeitsleistung
zwingen? Wenn schon mehr Arbeit jetzt geleistet werden

1701 79 möge man das der Jugend und dem schaffenden
5

,

:

Alter zumuten, nicht aber den Alten.
i
R
H
;
M

Das Recht

belieb

des Finanzministers, sich unbeliebt zu

machen, wie seinerzeit der Herr Finanzminister Dr Südekum

„I&lt; eröffne die Besprechung. Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Kopsch.

Kopsc&lt;h, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen

hier ausführte und wie auch der Herr Reichsfinanzminister
Dr Wirth vor wenigen Tagen im Reichstag sich au8gesprochen
hat, wollen wir niemand beschränken. Aber die Reich3sinanzverwaltung muß auch bedenken, daß eine Sparsam-

Hohe Haus einstimmig beschlossen, bei der Reichsregierung
dahin vorstellig zu werden, daß der Chrensold der Kriegs-

veranlaßt.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

und 3rapfch in De Sißung E 98. AROG d. IJ. hat das

feit an falscher Stelle das Volk unwillkürlich zu Vergleichen

veteranen von 1870/71 und von 1866 und 1864 den Zeit-

.

I

|

verhältnissen entsprechend erhöht wird. Daraufhin ist von

Wenn es hört, daß Hunderte von Millionen hingegeben

zur

eingerichtet werden

der Reichoregierung folgende Antwort eingegangen, die
Sie Fei) gelesen haben, die ich aber doch noch einmal
Kenntnis bringen möchte:

Es ist Anordnung getroffen, daß den ehe&lt;=

werden müssen, weil infolge nicht genügender Achtsamkeit
in Einzelstaaten Beamtenstellen über das Bedürfnis hinaus

(hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

maligen Kriegsteilnehmern, welche die Veteranen-

beihilfe von jährlich 150 X beziehen, am 1. Mai
1920 eine einmalige Beihilfe von 80 X gezahlt
wird. Einer Erhöhung der laufenden Beihilfe
vermag mit Rücsicht auf die Finanzlage des
38

|

|

.

.

N

und ihre Besoldungen über das vom Reich beschlossene Besoldungsgeseb hinaus festgesebt werden; wenn es weiter
hört, daß das Beamtenheer weit über den Bedarf hinaus
gewachsen ist; wenn es hört, daß allein die Beschaffungs-

Reiches die Reichzregierung
stel
REN
900gekauft
Eun
Pin
EENnicht . zuzustimmen.
vonle275
I für das
Meter in 0
England
hat, währen

Diese Antwort hat wohl allgemeine Überraschung hervor-

gerufen; befriedigt ist von dieser Antwort niemand. Die
Veteranen sind betrübt, zum Teil erbittert, und das Hohe
Haus ist sicherlich von dieser Antwort unangenehm über»
rascht worden. Sie läßt eine Wertschäßung des einstimmigen Beschlusses dieses Hauses erkennen, wie sie in
der vergangenen Zeit des bürokratischen Regiments nicht
shnmmer jn wan.

(Sehr richtig! und Hört, hört! rechts)

ie deuts&lt;e Tuchindustrie sieh zu einem wesentlich

niedrigeren Preise um die Lieferung beworben hatte, und
daß dadurch dem Reiche ein Verlust von 86 Millionen
FPMaxf erwachsen ist; wenn es weiter hört, daß ein VerFichorungsagent einer Kriegsgesellschaft

(hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
1!/, Millionen
kann: : dannist es
illionen Mark jährlich verdienen
y

fein Wunder, wenn Unzufriedenheit und Mißtrauen im

Diese einmalige Almosen von 80 X an unsere Veteranen

Volke überhandnimmi.

Kick 9? schlimmer als eine glatte Ablehnung unseres
|
(Sehr richtig!)

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
NEHMER SION Tugend; an falscher Stelle wird sie

:

Begründet wird dieser Entschluß des Reichsfinanzministers

aber

zur

S

In dieser Angelegenheit darf die Mitteilung der Re-

mit der Rücksicht auf die Finanzlage des Reiches. Ja,
glaubt denn die Reichsfinanzverwaltung, daß dem Hohen
Hause die Finanzlage des Reiches am 28. Februar d. Is
nicht auch s&lt;on bekannt war? Und dennoch wurde der Beschluß einstimmig gefaßt, weil das Hohe Haus die sittliche Pflicht erkannte, die armen Veteranen früherer Feld-

gierung nicht das lezte Wort sein, und zwar sowohl im
Interesse unserer Kriegsveteranen, denen wir, soweit es
angeht, einen sorgenfreien LebenSabend wünschen, als auch
im Interesse der ReichSregierung selbst. I&lt; gestatte mix
daher, dem Hohen Hause folgenden Antrag zu unterbreiten,
und bemerke dabei, daß er die Unterstüßung aller Parteien

juneid
aus eigener Kraft nicht erhalten können, vor
em
Berhungern zu bewahren. Der Sinn dieses Beschlusses

des Hohen , Hausesvegefunden hat. Dieser
Antrag lautet:
;

konnte nur sein, eine Erhöhung des DIRE eins

zu lassen, entsprechend der Entwertung des Geldes. Das
würde zum mindesten eine Verfünffachung dieses Betrages
bedeutet haben. Absichtlich ist in dem Beschluß von der
Nennung einer Summe Abstand genommen worden, um
der ReichSregierung volle Freiheit ihrer Entschließung zu
lassen.
147. Sitzg LandeSvers. 1919/20

Die verfässnnggebende Preußische Landesversammlung wolle beschließen:
die Staatsregierung zu ersuchen, nach KenntniSnahme des Schreibens des Reichsministers
der Finanzen vom 28. April, betreffend eine
den Zeitverhältnissen entsprehende Erhöhung
des Ehrensoldes der Kriegsveteranen, erneut
767*
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für das neue Regiment. Diese alten Krieger waren oft gezwungen, wie in Österreich, sich mit der Drehorgel ihren

u

Lebenzunterhalt zu verdienen.

|

[Kopfc&lt;h (Berlin), Abgeordneter (D. Dem.)1

bei der ReichSregierung dahin vorstellig zu
werden, daß der Ehrensold der Kriegsveteranen
entsprechend der Entwertung des
Gol

6

Nachdem die LandeSver-

sammlung zu wiederholten Malen auf die Notwendigkeit

.

:

Geldes erhöht wird.

der Aufbesserung des Ehrensoldes hingewiesen hat, sollte
man meinen, daß die Neichsregierung endlich eine befriedigende Stellung dieser hohwichtigen Frage gegenüber

einnehmen würde.
,

Die
Bewilligung
von 80 X ist ein
;
;

Er

|

Tropfen auf einen heißen Stein.

I&lt; hoffe auf eine einstimmige Annahme dieses Antrages,

der in, wie gesagt, die Unterschrift aller Barteien gefunden

Soft

mib

Maren

TE

I

MIES

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

hat und damit auch der Ausdruc&gt; des Willens und des

Anerkannt

Empfindens der Mehrheit in diesem Hohen Hause ist.

sol&lt;en Aufbesserung von seiten der bisherigen

(Hravo1)

die

Notwendigkeit

einer

deutschen ReichSregierung durch ihre Verfügungen, welche

(9

ie

ist

- Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordneie Werner.

für R 1919 54 Empfängern der Seien

eine Zulage von 50 X und für das Jahr 1920 eine Zulage

yon 80 A gewährten. Für 35 Jahr u wurde eine ZUlage von 100 X in Aussicht genommen.

|

|

Werner, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

Es würde zu weit führen, wollte ich auf alle unnötigen

Geldausgaben hinweisen. Man sollte z. B. Sparsamkeit

Damen und Herren, es ist eine tieftraurige und beshämende
Tatsache, daß wir wiederholt gezwungen sind, für die
Veteranen einzutreten. I&lt; kann mich im wesentlichen den
Ausführungen meines Herrn Vorredners anschließen. Die
Landesversammlung hat seinerzeit einstimmig beschlossen,

üben bei der Anstellung neuer Beamten, denen meistens
jegliche Kenntnisse für den Beruf fehlen, die e3 aber meisterhaft verstehen, das Geld der Steuerzahler zu „verpulvern“
(FS sei ferner erinnert an die Korruption auf allen Gebieten, auf die Verschiebungen von staatlichen Gütern usw.

Teuerungsverhältnissen entsprechender Ehrensold ausgezahlt

handen für die Veteranen.

daß diesen Leuten endlich einmal ein höherer, den heutigen

werde. Wir fannten damals in der LandesSversammlung

auch schon die schlechte Finanzlage des Reiches. Es war

daher überflüssig, daß der Reichsfinanzminister in seiner

Manspare an der richtigen Stelle, dann ist auch Geld vorEe

.

SITES

(Sehr gut! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

Der Herr Vorredner hat schon darauf hingewiesen, daß

ablehnenden Antwort no&lt; einmal auf diese Bezug ge-

es si&lt; um eine verhältniSmäßig geringe Anzahl von

nommen hat. Ginen ausreichenden Grundsto&gt; für die Be:
willigung der erbetenen Mittel besitzt das Deutsche Reich

Veteranen aus den Jahren 1870/71 und den früheren
Kriegen handelt. Wahrscheinlich werden von dieser Anzahl

in dem ReichsSinvalidenfonds, der 1871 zum
Besten der damaligen Kriegsinvaliden in Höhe von
561 Millionen Mark vom ersten Deutschen Reichstage be-

auf Grund der schlechten Ernährung noch mehrere gestorben
sein, so daß wir doch nur mit einer kleinen Zahl dieser
Kriegsteilnehmer noch zu rechnen haben. Die Not dieser

willigt wurde. Obgleich über den jekigen Bestand dieses
Fonds seit einer Reihe von Jahren genauere Angaben
sehlen, so muß doch angenommen werden, daß er noc&lt; jekt
ausSreichende Mittel zu einer Erhöhung der
Veteranenbeihilfe enthält. Unaufschiebbare Aufgaben dürfen

Leute ist groß. Das geht auch aus folgendem hervor:
Gegen 200 größere und kleinere deutsche Stadtgemeinden
haben in den lezten Jahren der Notlage der Kriegsveteranen Rechnung getragen durh Steuerermäßigung und durch gelegentlihe außerordentliche

nicht länger verzögert
muß, wie auf der einen
weggeworfen wird, so
hilft man den Ärmsten

werden. Wenn man ferner sehen
Seite das Geld mit vollen Händen
muß man sich wundern: Warum
der Armen nicht, warum hat man

fein Geld für diese übrig, die 1870/71 und in den früheren

Kriegen mit Gut und Blut fürs deutsche Vaterland ein-

getreten
find?
Manna

hornon

;

;

ZEI

t54

(ZE) ei der Deuttiemasimnen Volfspartei)

I
sind betirübende Tatsachen, daß die Veteranen hungern
mujjen.
(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei: Sie hätten
manfrüher den Leuten etwas geben sollen!)
|.

'

:

Unterstüßungen. Doch ist es hier immer nur ein
geringer Teil der noc&lt; lebenden Krieg3veteranen, der dadurch eine Verbejserung
seiner Lage erfahrenhat.
SIT

HE] wat

(Sehr richtig! rechts)

Früher
hies es: das dankbare Vaterland wird ausSreichend
jorgen. Aber mancher Veteran, der schon längst unter dem

grünen GraShügel ruht, wird mit Groll im Herzen gegen

das
undankbare Vaterland aus dieser Welt geschieden
sein.
Der Herr Vorredner hat es für nötig gehalten, daß
der Ehrenjold um das Fünffache erhöht werden müsse.

.

-=- Ich verstehe nicht, was Sie wollen. Ich gestatte mir, zu

Wenn man heute dem Geldwerte entsprechend zahlen wollte,

würde eine weit höhere Summe in Frage kommen.

daß ich in diesen 29 Jahren bei ol en Gelegenheiten für die1
bemerken, daß ich 29Jahre dem Reichstag angehört habe,

Veteranen eingetreten bin, während die Sozialdemokratie

Wenn in den Kreisen der Veteranen eine große Er-

für die alten Leute keine angenehme Aufgabe, hungern zu

für diese wohl eingetreten ist, aber den Ctat jahrelang abgelehnt hat. Wenn man Forderungen afstellt, muß man
doch auch die hierzu erforderlichen De&gt;ungsmittel bewilligen. Unter dem „bürokratischen Regiment“ hat man

müssen, und es ist nicht leicht für Ehrenmänner, als Bettler
qguftreten zu sollen. Das sollte man berücsichtigen. Man
pt doch an anderen Stellen geholfen; aber an diese alten
QCyte hat man nicht ausreihend gedacht. Es sollte endlich

oft zielbewußter gearbeitet
als heute.
Sehr richtia! x

Besserung geschaffen werden. Hier darf das Reich, wie es

Daß wir fortwährend für einen angemessenen Ehrensold

wir haben kein Geld. Für die notwendigsten Ausgaben

.

(Sehr pNAT Fete)

für die Veteranen eintreten müssen, ist keine Empfehlung

einmal grün geholfen und eine wirklich Dur preifende
schon der Herr Reichsfinanzminister getan hat, nicht sagen:

muß -man Geld haben. Man soll an anderen E&gt;en sparen

HD23==

Aufgabe, wenn mani

erren, es ist feine

er hier zur Abstim

Meinung vorhanden sein

| 44052

Seringe
zu sprechen ANE
und immer
ETI
IM auch
ng über
kommen
AEN
ReichsSregieru
nen muß;
es mußwieder
aber gese
ieselben
nicht die
vorEINE
Erledi
ung
das müßte
S&gt; reib I dIfen
mi

MI
E
d
l
i
c
a
c
h
d
r
u
d
z
u
m
B
e
w
u
ß
l
s
e
i
r
a
g
e
r
; ! 1 te Mal ist,daß

au
fü
allem
*
aber
zu
führen
daß esng mitti auem
Nachdruck
3 geschehen1, um

Ifurr,
dieses
Antr Schreiben
der Regi
Ilntrag exst rledigung
3
jes Antrags
vor
gierung

zu helfen. Diese“ endlich an der Zeit ist, den

abstimmung aber ist

leistet, und 0 haben dem Vaterland st,

V

ßtsein

den Veteranen

di

erteilt werden müß

[9 daß ich mi er ist die Vorausset

-

Weil

der

müßte. Die End-

leistet, und dafür müssen
sie e
and treue Dienste gehoffen,
daß 1,daß.
es
heute 48
issen sie
entlohnt
werd - Ich ste gei
wi

dies

unmöglich i zung für diesen Antr
diesenichAmich
öSglich
[nixonM
ntrag
bei
dies in d ie Lage vers

beim
NEHM
verhandeln müssen Die vir Über diesen
5
ag. Möge nun“ endlich Die Erledigung liegt

nicht abst immen lassen
u und
bringen.
I&lt; kann also
and darüzur
muß denI&lt;
geben, mit d
ind muß
Antr
arüber
, mit
dem Antrag
an
Antragstellern
anhei

MEISE NU SEEG (PM 1 „08 WIS 35078 IU90
versammlung u
ge nun endlich, na
'qung Liegt
Dt
ung unter Zusti
,
nachdem die Landesjchluß gefaßt
hat,
Zustimmung
aller“
P
a
r
t
e
i
andesfaßt
hat, daß: der El
er: Parteien den

stalten ie 2

daß: der Ehrensold ausrei

D
Das Wort h

en Be-

Rechnung "getragen
| diesem werden.
Wunsche “ jeitens
zu geens deruöreihend
ReichsSregier
aben,

ragen

werden. Dazu

muß

der

R hSregierung

5
Serbert
Wenn

DEL MIE f oM

ganderwe
ange
2
it zu verfah

at der Abgeordnete S
|

i

rt

WERERREND 43

Den

Serbert (Stettin) |

(Stetti

I

MEATSERLIH, GRWENN ZE 22227 Sriiet Aeaimr ARE

Ehrenpflicht:
deses Rei
9 DUIPLEIEND
elen
1
:
.
jend zu 30 erhöhen.
Es i sein,DV
iejer Pflicht darf es sich nicht:
vers aten gegenüber
ein Unrecht, ja; i
„nicht: verschließen, sonf
- und

Antrag zustimm
10ER
(IBI Werben un
2
bessert. Bereit en, der das Los der
Krieg: „rhnum jeden

Die Sm ; iM kann sagen, eine Sünde jose begeht es

Parteif Bereiis am 28. Februar h be Nriegsveteranen ver-

diesen Leu

m Reichstage sollten nicht - e an den Leuten.

ih
M 79 TONE IE) Dal doch erklären,
EITEN
ihmgernzusti
d DOI Abstimmung
:
Ug

jh teisteune dahin Ausdruck

jabe ich der Ansicht meiner

diesen Leuten esverbauten.
daß es einen Deutschen
25das Reih 12 2ie. Gel bel1034 Die FRING
2 8 Reich gibt.
iden früher vom SO fein: Hindernis IEE Finanzlage

räsivent Lei

„Präsi

(Beifall rechts);

die Kr are Vater! -,j
Jahre 1870
wwar foren
VaterlandEsEPEßen Wenn
70
die Begeister
Hat =man
i

SEG

|

jagen, daß das dan f geistering sehr groß ---, 4

Hin

der -Herx Abgeor
nert: Meine Dame
vorgelesen:
geordnete
Kopsch
hat
hi
e
r
f
UUND
HELLEN
Jere:
hier folgenden Antrag

ME iegsveteranen sehr rland sich gegen
7 205700000000:4078
(ain.
warumsie ienkht sehr
Reehrenschofel
mühte betra(
4m ERG

Die
verfassunggeb
2
lungung
wollewol e beschließen,
ggebende Preußische
Land
die S
ndeSversamm-

getan
haben. Denn in de &lt;tiVorfriegszeit
mehr für die vor
Kriegsveter
Teuerung' waren auchauch |schonr 150
Eintri Wen
X ger
„Eintritt
der

füchen, nach M AOTENGE Staatsregierung zu er-

-.

geradezu ein Bettelgeld

Memme ver Finangen besan des Damals
(Sehr rit Hus)
u
(eiebei
eme
dem Zeitverhältnissen
ei Zi DEM
02 254 das Deutsche
Geld dn 003 3
erneut
"
ii der SEE
RER
istReicheinmal
der ZERen
Reichsregier
iel
ranen,
NMR EE
eranaus
in
G
nal
gesagt
worden wir
Bi

werden, daß der

“SCH

Dainals

)Sregierung dahin vorstelli

&gt;

meiner

wi

Fre

.

Geld:

Schr

vorden, wir

USE
Ehre
: orstellig 7
REN a Freunde im Reichs
Sc) iann au
entsprechend
der ATHENE
der ESER
die Sache EReAÜ Ren vereisen
= u di Reden.

UTE

IE

wertung des Geldes erhöht

Neee

Des-Antrag it au diese

unserer

Geschäftsi

drungen haben 3 I die Jahr für Jahr 70 1950

Beihilfe

jem Gegenstand

gestellt

;

Kriegsveteranen

ei

auf

ge

Veni zu gewähren. Nu ih fernen „eine. ausreichende

|

uße tut.

Es ist

t Freude über jeden Sünder

Ani m'gSantra
PANWrvnnh "Ein
en jet
der
daß auch Side
GG
8 Heren
413 Rach
;
wolleanderen
NG raftion
2
en augyerfennen,
den armen Kri
HDerren
nach den

antrag

bezeichnet. w

Z

ein

Pollen.

I&lt; wei

TUT

H

1 Kriegsveter

-

MO RTARILEN SORREEET ver Weschätzordnungals Sn 200ETI über nicht des
gedru&gt;t

und

!

t-

betrachten.

Uranträg

Sordnung als

ltag ZE. j ; 9 NEUERENLAPIEIG
Vi

.

Sau

u

estens

15

Mi

CI

er

Unter-

AE

EE

PN

'amals

anm

:

(Widerspruch rechts)
(S1iv

„vu
1..des Har CER
gsteller erflärte,
von R
sämtgierung,
hätten
Sie
es SINSIE
1 wie gegen
di
Sie
HRN
bas
SEEN
EEE
aber nicht,ERLIEGTichaufdi
daß id
jauses
sämtq, hätten Siee es
es durchgedrückt
durc
- gegen die„vente
heuti
esem untersch
Y schrieben. Das nhinder
den Aus
Re-

ihn
alfo deshalb.
:
AÄntra
GEM
2
als
geniesem
ü
ntrag nur 6| Name indert
ansehen
farin;
den
genügend
unterstüßt
:
n sehe,
Nine Indie nes fehlt
EICH
en Urantrag nic

.
USgaben
zurücgeschre&gt;
reicht
gewes
amügesc&lt;redt

gewesen.
E3 i

0

N

IRG
und wären
nicht
Das
Ke
mne
5
Ziel wäre längst
erWE:

Kn „und“ die übrigen Dei die sonst übliche Be im!

gibt di ist bedauerlich, daß es heut
6. Gri
belt werden
. Aber kan
abgesehen titglieder
derdasbetreffenden
Nett:
ChauviniSmus
NUfegemirrene
avon, daß
Jehr wohl Sat
1 Wie
aßin der
Kriegerverein meien.
i
1. ER
Es
wird
mit-

Beratun

ann, kann ich. diesen

Y

wohl nach-

eu g nicht.zulas
jen Antrag zu dieser
äntrag, sondern ei
zulassen, da er kein Abä
ieser

Antragstellern - ein Urantrag ist. Ich 1 fein AbänderungsAntragstellern 7 Ünheimgch
a ntrag ein

. I&lt; möchte also nu

ee ge en,

diesen

Anträ

:

2:0 n den

EAN
zubringen. Er steht (ntrag
als Urzujammenhangmitdiesei
insofern nicht
i1

daß:
jan „mit diejeim
. Gegen stand, weil
fern nicht in
aß: nach:
nach KenntniSnahme
rüng..die*
tniSnahme des-(
des“ Entscheids
der dari
arin jt

eine Gedenkfeier

veranstä

n in Süderhastedt

iE

Fahr "Hop If jeter veranstalten will
FInjreot am 18. 'Suli
fehr der Kriegserkläru
wil
„zur 50 jährigen Wi

de" Kriegsveter
Gone fallen

ig an Frankreich“! Wenn

eranen noch einfällt

SCOPF sjajjen und fragen: 2

:

|

ieder-

Wenn jo etwas

, muß man sich au

Herren, die Mitglieder
Mitglied n:derInKriegerverei
welcher Welt leben
leb denn
it die
DH
man dazu
er diesen
Kriegervereine
sind?? Was : soll
Fehr
Essa
wenn in
ehr der Der
Kr gen, ILE
ejen. T
Ta
|
2 |

19g.dieX ,Lanbezuersanulyag
das Stoa
Der oichstege:er schieht Do
GREETS5 EE
4von een
itg Landesver] 1919/20
täatsministerium
der Konferenz
Spa! M
*
asen
ge
'

Un

uruf rechts:

Wer

haihai Ihnen
J
; das erzählt!)

11525

Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 147. Sizung am5.Juli 1920

[Einmalige Beihilfe an die Kriegsveteranen
von 1870/71]
'S

&gt;

i

'heordneter

[Ser vorl FSS Me

(So3.-Dem.

» Z '

4 18q8&gt;

-- Jemand, der dort wohnt und es schwarz auf weiß

ge-

lesen hat. Man sagt sonst immer: denn was man s&lt;warz
auf weiß besiht, kann man getrost nach Hause tragen.
Vielleicht veranlassen Sie (nach rechts) die Leute, daß sie
vernünftig werden, und flären sie auf.

41526

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete Meyer (Herford).
Meyer

(Serford),

Abgeordneter (D. V.-P.):

Meine Damen und Herren, der Herr Abgeordnete Herbert

pat den bürgerlichen Parteien den Vorwurf gemacht, daß

5) nicht in entsprechender Weise für die Kriegsveteranen
gesorgt hätten zu einer Zeit, als sie hierzu in der Lage gewesen wären. I&lt; weise diesen Vorwurf namens der
Partei, der ich angehöre, durchaus zurück

(Widerspruch rechts)

(Lachen links)

-. Dann muß ich konstatieren, daß Sie mit solchen Feiern

und nehme es für die nationalliberale Partei in Anspruch,

einverstanden sind. Das ist ein trauriges Zeichen angesichts
der Lage Deutschlands gegenüber der Entente. J&lt; ver=

daß sie auf diesem Gebiete nie versagt hat, sondern im
Gegenteil eine führende Stellung eingenommen hat. I&lt;

urteile das entschieden. I&lt; möchte Sie bitten, den Chaus
viniSmus zu bekämpfen, damit wir wieder wirtschaftlich

weiß, daß sehr viel Neulinge in diesem Hause sind,
(Lachen links)

KriegSveteranen das zu geben, was ihnen zukommt.

und nehme Rücsicht darauf, daß diese mit der Geschichte

vorwärts fommen und die Mittel aufbringen können, den

|

|

.

'

En

|

'

Sr

unserer Parlamente nicht gründlich vertraut sind.

(Bravo bei der Sozialdemokratischen Partei) -

:

I&lt; bin

in der glüflichen Lage, die Herren darauf aufmerksam

machen zu dürfen, daß es der verehrte vor kurzem en1-

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeord-

nete Schüling.

mit Energie für den Ehrensold der Kriegsveteranen ein=

AE

:

Schüling, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen

und Herren, mit der Mitteilung der Regierung, daß die
Veteranen nur eine Beihilfe von 80 A bekommen sollen,
ist wohl kein Mensch einverstanden. Wir hatten erwartet,

daß die Beihilfe bedeutend größer ausfallen würde. Was
haben denn die armen Veteranen bekommen?

dienten Männern gar nicht angeboten haben.
ist

nun

verschiedentlich

hier

gesagt

yäre, für diese in großzügiger Weise zu sorgen. Wix
faben damals infolge des Widerstandes der Reichsregierung nur eine Erhöhung des Ehrensoldes um 25 X%

brreicht, aber wir haben doch etwas erreicht.
|

?

(Zurufe links)
Meine Damen und Herren, das mag Ihnen unbequem
sein; das können Sie aber nicht aus der Welt schaffen.

oder

in

heiten M IT worden, früher sei nichts geschehen. Solche Zwischenrufe
bruar 1920 gemacht worden.
können, daß wir damit nichts
jekt unsere Pflicht sei, für die

geseßt hat, der immer wieder, zuleßt noh im Jahre 1918,

Anlaß genommen hat, darauf hinzuweisen, daß es notwendig

In den

Jahren 1917 und 1918 je 25 X, im Jahre 1919 50 H.
Solche Beträge, solches Trinkgeld sollte man diesen ver
Es

sc&lt;hlafene Prinz ZU Schönaich-Carolath gewesenist, der im

Namen der nationalliberalen Partei im ReichsStage sich

sind auch shon am 28. FeDarauf habe ich erwidern
mehr* zu tun haben, daß es
Veteranen zu sorgen. Was

.

.

(Erneute Zurufe links)
und wenn Sie glauben, für sich in Anspruch nehmen zu
müssen, daß Sie die Fürsorger für alle Notleidenden sind,
dann irren Sie sih. Es sind die bürgerlichen Parteien
ebenfalls zur richtigen Zeit auf dem Plan gewesen, ins-

früher
ist, Zoranfür sind
nicht ji
7 besondere die nationalliberale
Vartei.
hätten geschehen
selbstverständlich
die 10
Veteranen
auch
früher
2
.

Ge

ns M min wir es in der Hand gehabt hätten.

(Wiederholte lebhafte Zurufe links)

(ES ist auch gesagt worden, die Veteranen seien keine Be«amten, und das Reich habe nicht die Verpflichtung, für die
Veteranen so zu sorgen wie für die Beamten. Das wissen
wir auch; wir wissen auch, daß die Veteranen kein Anrecht

Jc&lt; wiederhole es noh einmal, daß der Prinz SchönaichCarolath im Namen der nationalliberalen Partei Veranlassung genommen hat, in Form von Anträgen das Los
der Kriegsveteranen zu bessern, und daß tatsächlich auch

2.
Cheni FE
Reich hateinzutreten,
die mora«- eine Erhöhung der Renten
durchgesebt
worden ist.
lischevii
Verpflichtung,
für diese Aber
altendos
Veteranen
|
EE
I wir möchten der Regierung den Rücken ganz be-

(Erneute lebhafte Zurufe links)

sonders stärken und sie bitten, mit aller Energie beim
Reiche dafür einzutreten, daß nun endlich den Veteranen
eine gute und tatkräftige Beihilfe gegeben wird. So, wie

Wenn das auch nicht in einer Weise durchgesebt worden
ist, wie es Prinz Schönaich-Carolath verlangte, dann ist
das die Schuld der Reichsregierung gewesen, weil sie zu

Ne ZeDiebioherLeute
einser
nnenamsie uu
weiter sehr den fiskalischen Standpunkt. vertreten
hat.
sind fin:
tatsächlih
BWerhungern.
.7p8

laufen.

Meistens befinden sie sich wohl in Siechen- und Kranken-

(Lebhafte Zurufe links)

häusern, aber auch da ist es unbedingt notwendig, daß sie
eine kleine Beihilfe bekommen. Sie wollen auch niht
ganz frei sein von den kleinen Freuden des Lebens, sie

Wenn wir jekt eine Antwort von der Reichsregierung bekommen haben, die uns nicht befriedigt, so weise ich darauf
hin, daß damals auch no&lt; Vertreter der Sozialdemokratie

wn
auch“
mal ein Glas Bier trinken und ein Prrischen
rauchen.
Das können sie von dem Gelde, was sie be-

in der Reichsregierung. saßen.
“

den Leuten kein Taschengeld, sie müssen aber wenigstens
joviel haben, daß sie, wie ich schon sagte, an den kleinen
Freuden des Lebens teilnehmen können, die uns nach dem
verlorenen Kriege übrig geblieben sind. Wir richten an
die Regierung die Bitte, möglichst energisch auf das Reih
einzuwirken, daß diese Beihilfe für die Veteranen be-

Wir müssen also feststellen, daß zur Zeit der Antwortierteilung in dieser Hinsicht in den Kreisen der bisherigen
ReichsSregierung keine andere Anschauung geherrscht hat
als 1918, daß man dort entweder nicht ein warmes Herz
für die Kriegsveteranen gehabt hat oder glaubte, nicht die
notwndigen Mittel bewilligen zu können. Also nicht mit

kommen, nicht.

Die Siechen- und Krankenhäuser geben

deutend erhöht wird.

(Hört, hörtt: rechts)

Steinen werfen, wenn man selbst im Glashause sitt!

|
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(Bravo!- rechts &gt;= Lebhafte Zurufe lints)
.

Präsiden

„Mitteilung

ie

des

4

z

hal

DE Hate enen von Kriegsbeschädigten

Ich eröffne die Besprech

|

ie

Hließe

|

Besprechung und -- schließe

sie, da

Wort-

wi Es si t Leinerxt: Das Wort hat der Abgeord- We mna
A IIM Edan rw : ur
HE
eantragt. I&lt; schlage Ih
He3halb vor, auch diese Mitteilu

|
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Ludwig,

Abgeordneter
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1 So02- Dem
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Fedit

Ne 21234

ngdurch Kenntnis-

ate

verst

zu Ertl uren.. Wider

Damen und Perren, das gute Gewissen paßt fehr schlech HOI 20 MH 7 ZO NENEDanes SI7
zu der Aufregung, in der sich der lezte Herr betten .
E

5x hat anscheinend

(Sehr richtig! links)
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0
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ET

;
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g des Mini
inisters
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a) über die NN ewenabtins
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rh

i

i

1

linge, daß Sie (nach rechts) 12 Mn Bie Ne

von "Kriegsveschävigt

zu jagen hatten und nie ür die V in offen Staat ehr
|

Ne

eteranen gesorgt haben.

2.28:

(Zuruf rechts: Das ist nicht richtig!)
Ih Drin u
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Der Bericht des Handels- und Gewerbeausschusses Über den
BEND Die befindet sich auf Drucksache Nr 2535
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I&lt;schlage Ihnen vor, die nächste Sikung abzu-

halten morgen, Dienstag den 6. Juli 1920, mittags 12 Uhr,

mit folgender Tagesordnung:

De

1. Kleine Anfrage Nr 444 des Abgeordneten Dr Rosen-

9. mir
En
SSINeunigungeinen FmBeziehern
Zu schaffen,
aus
dessen Mitteln den heutigen
von

feld über den Zentralrat der deutschen Arbeiterräte
&gt;.

KnappschaftsSinvaliden-, =witwen- und -Wwaisen-

» FRlei

mit den Inhabern der Privatbergregale in Ver-

3. Kleine Anfrage Nr 499 der Abgeordneten Oelze

renten ausreichende Zulagen gegeben werden,

andinen an Zen daß sie bis zur geseßlichen

SIIPEER Eenies
Osnabrücer Bezirk

:

|

und Schmidt (Stettin) über eine Teuerungszulage

egelung der Materie unter Nr 1 dieses Antrages ihre Einkünfte aus den Regalien ganz oder

an Ruhestand3beamte und Hinterbliebene und den
Erlaß eines neuen Ruheständ8-Hinterbliebenen-

zu einem Teile dem unter Nr 2 genannten, noch

Gesetzes

|

.

4

:

" 55 [vaisenden Fons zur Verfügung jenen]
Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Dr Reineke. Der
Herr Berichterstatter verzichtet.

41. Kleine Anfrage Nr 506 der Abgeordneten Dallmer
und Genossen über die Sperrung des Dur&lt;gangsverfehr3 von Ostpreußen nach dem Reiche durch die

enDrucksache
.. ei
die und
Being
den SEN
Nr 2528
über denüber
Antrag
Hue mit dem

5. Kleine Anfrage Nr 507 der Abgeordneten Dr Ritter

Ausschußantrag, Drucksachen Nr 1249 und 2535.
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Frenkel.

Dr Frenßel, Abgeordneter (D. Dem.): I&lt; beantrage, den Geseßentwurf sowie den Antrag, der mit ihm

Polen

und Oelze über die Schließung oder Verlegung der
Universität Marburg
.
6. Kleine Anfrage Nr 508 der Abgeordneten Hergt,
Dr v. Kries und Genossen über einen ausreichenden

Schuß der deutschen Grenze gegen Polen

verbunden ist, dem Handel3- und Gewerbeausschuß zur

7. Kleine Anfrage Nr 511 der Abgeordneten Has,

weiteren Beratung ohne besondere Aussprache zu überweisen. Dieser Gesezentwurf ist die Folge eines Beschlusses,

Baumeister und Genossen über die Not der
Studenten und die Ermöglichung der Hochschul-

gefaßt hat. DeShalb ist es zwe&gt;mäßig, ihn demselben Ausjchuß weite
2E ng
;
76.0.
'
iter zur Beratung zu übertragen. Die Ausschuß-

3. Kleine Anfrage Nr 518 der Abgeordneten Meyer

Gründen notwendig, sondern empfiehlt sich auch aus sachlichen Gründen. Wenn auch über das Grundprinzip dieser

an die: Beamten und Lehrer im besehten Gebiet
9 Kleine Anfrage Nr 533 der Abgeordneten

den der eben genannte Ausschuß bereits im Dezember v. Js

verhandlung ist nicht nur aus geschäftsordnungsmäßigen

Vorlage nach den Beratungen, die im Ausschuß gepflogen

worden sind, und nach dem Antrage, der seinerzeit dort
von allen Parteien angenommen worden ist, irgendein

bildung für Angehörige aller Volkskreise
:
;
(Herford) und G

1 B

über

ein

bejondere-Zulage

enossen über eine 9 een is

Lukassowitz und Conradt über die Zuschläge zu den
Normalsäken des landwirtschaftlichen Reinertrages
Anfrage Nr 536 der Abgeordneten

10. Kleine

Zweifel kaum bestehen dürfte, so wird es doch notwendig

Dr Bronisch und Genossen über die Errichtung

nicht möglich ist. I&lt; stelle deshalb, und zwar im Namen

11. Kleine Anfrage Nr 537 der Abgeordneten Meyer

jein, über die Einzelheiten der Entschädigung und die
Modalitäten noh gründlich zu beraten, was hier im Plenum

sämtlicher Parteien dieses Haujes, den Antrag.
M

.

|

einer weltlichen religionslosen Schule in AdlerShof
bei Berlin

(Herford) und Genossen über die Steuervorrechte

der Beamten usw

Präsident Leinert: Wortmeldungen liegen nicht

12. Kleine Anfrage Nr 539 des Abgeordneten Dr Weyl

er Herx Abgeordnet Dr Frenkel hat beantragt, 13. ; nfrageN

mehr I EEE die EEE „u

über die Wahlen zu den Studentenausschüssen

sowohl den Gesezentwurf wie die Anträge des Handels- und

Fi cNI GEE LNG Sie bnex

Gewerbeausshusses

auf

Pilzen in Staat8waldungen

Handel8-

Gewerbeauss&lt;huß

und

Drucsaß&lt;e

Nr

2539
zu

dem

über-

weisen. Der Handels- und Gewerbeausschuß beantragt
auf Drusache Nr 2535 unter Nr. 1:
m

SE

14, Kleine Anfrage Nr 554 des Abgeordneten Frhr
v. Wangenheim über Erhebungen über die
Organisationen dex Deutsch-Hannoverschen Partei

die Staatsvegierung zu ersuchen:
mit tunlichster Beschleunigung. den Entwurf
eines Gesees vorzulegen, durch das die Privatregale im Bergbau in den Besitz des Staates

zu Überführen sind.

im Kreise Syke
15. Kleine Anfrage Nr 562 der Abgeordneten Runge
und Genossen über die Besakungszulage der Staatsbeamten und Angestellten

16. Sechstes Verzeichnis der von den Ausschüssen für

Dieser Antrag unter Nr 1 dürfte wohl durch die Vor-

nit geeinnetin der Vollsikung erachteten Eingaben

lage des Gesezentwurfes erledigt sein, so daß also dem

17. Beratung der Mitteilung des Ministers des

Handel8- und Gewerbeausschuß nur die Anträge unter

Innern über die Aufhebung der Anordnung vom

Nr. 2 und 3 mitüberwiesen werden. =- Ih stelle fest, daß

3

92. November 1919, betreffend die Zuständigkeit

das Haus derselben Meinung. ist. Dann darf ich wohl ohne
besondere Abstimmung feststellen, daß das Haus be-

des Bezirksausschusses in Cassel für die unbeseßten
Teile des Regierungsbezirks Wiesbaden

.

e

.

x

,

s&lt;lossen hat, den Gesekentwurf sowie die Anträge Nr 2 und 3 des Handels- und Gewerbeausschusses
diesem Ausshuß zu überweisen. Ich stelle das fest.
Damit ist die Tage8Sordnung erledigt.

EE

,

„

'

18. Beratung der Allgemeinen Rechnung
Staat8haushalt für das Rechnungsjahr
19. Beratung der Allgemeinen Rechnung
Staat8haushalt für das Rec&lt;hnungsjahr

über den
1914
über den
1915

11551&lt;4u-Verfässunggebende Preußische Landesverjammlüngy147. "Sizüung am 5. Jüli 1920 [TageSordnung]
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31. Erste Beratung des Gesetzentwurfs über eine exhöhte Anrechnung der von den Staat3beamten und

[Präsident Leinert]

Volksschullehrpersonen während des Krieges zurück-

MEDI

MIT

|

|

20. Beratung der Rechnungen der Kasse der Obexrrechnungskammer für die Rechnungsjahre 1916
und 1917
21. Beratung des 70. Berichts der Staatsschuldenkommission über die Verwaltung des Staats-

gelegten Dienstzeit

Widerspruch gegen die TageSordnung erhebt sich nicht;
sie steht fest.
.
GEE
Ju Miese die Situng:
|
Schluß der Sitzung 12 Uhr 30 Minuten

Ihuldenwesens

.

22. Erste Beratung des Gesekentwurfs zur Ergänzung

|

des Gesekes, betreffend die vorläufige Regelung
des StaatShaushalts für das Rec&lt;hnungsjahr 1920,
vom 6. Mai 1920 (Geseßsamml. S. 159)

22. Ausschuß zur Vorberatung des Geseß-

23. Erste Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend die

Feststellung des Staat8haushalt5plans für das

Rechnungsjahr 1920
-

In Verbindung damit:
:

T

entwurfs über die Abänderung des 8 10 des

Gesetzes über die Befähigung zum höheren

Verwaltungsdienst vom

ie Memmnanneiahn 1914,-1915, 1916, 1917;
.

ret

1996,

926 uni 1920

FEEN ELGEESRRSOSPTEEN

Spyzialdemokratische Raxtei (8)

Beratung des Nachweises über die Ab- und

Heilmann

Zugänge an Beschälern in den Landgestüten

Müller (Hannover), Oberpostschaffner

des Staates im Jahre1919 und die Betriebsergebnisse der Haupt- und Landgestüte in den
Jahren 1915/1916 bis 1917/1918

YPPeymann (Allenstein), Postsekretär
Sholich, Parteisekretär, Stadtverordneter
Schubert, Landrat

Beratung der Übersichten über die Ergebnisse

(Charlottenburg), Schriftsteller

Girich, Enamin a. D Sei

Vieth (Niederschönhausen), Schlosser

der anderweiten Verpachtung der im Jahre 1919
pachtfrei gewordenen und der im Jahre 1920

Frau Dr Wegscheider, Oberlehrerin, Schriftführerin
TENE Spzialdemokrätische Tarte

4) Beratung der Mitteilung des Landwirtschaftsministers über die Verwendung von Ersaßbauweisen auf Staat8domänen ,
„| Beratung der Denkschrift für 1918 über die

JoerUntenvern). Skaberordneter, Mechaniker
Deutsche Demokratische Partei (3)
Meyer (Frankfurt), Unterstaatssekfretär im Ministerium
des Innern, Handeskammersyndikus, Stellver-

pachtfrei werdenden Domänenvorwerke

Ausführung des Gesetzes, betreffend die Be-

förderung deutscher Ansiedlungen in den Pro-

vinzen Westpreußen und Posen, vom 26. April
1886 und seiner Nachträge

24. Erste Beratung des Gesekentwurfs über Ab-

änderung der Verordnung, betreffend ein vereins

fachtes

Enteignungsverfahren,

vom

11. Sep-

tember 1914

Richt PEE Horn). St Hiper Dieter: Wechaniter

treter des Vorsikßenden

Dr Nuer Stadiru

Schmiljan, Oberstadtsekretär
Zentrum (6)

Dr Faßbender, Geheimer Regierungsrat, Professor
Grebe, Professor, Studienrat '

Linz (Wiesbaden), Unterstaatssekretär im Ministerium des
. Innern, Verwaltungsgerichtsdirektor

25. Erste "Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend die
Neuregelung der Verfassung der evangelischen
Landesfkirche der älteren Provinzen Preußens

26. Erste Beratung des Gesehentwurfs, betreffend das
Diensteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen an

den öffentlichen Volksschulen (Volksschullehrer-

Müller (Prüm), Amisgerichtsrat, Gutsbesitzer
Fehr v. Wangenüvim, Rechtsanwalt
Wentrup, Rechtsanwalt

Deutsche: Voltspariei (1M
Dr Gör&gt;, AmtsgerichtsSrat

Deutschnationale Volkspartei (2)

hebung von Nachtragsumlagen für das Steu r-D

Diensteinkommensgeseß = V. D.G. --)
27. Erste Beratung des Gesetzentwurfs über die Er.

August

Vaitglieder

Aul

die De&gt;kung von Ausgaben im Haushalt für
„

10.

Ei R. : ?

nr

a) Erste Beratung des Gesekentwurfs, betreffend

.

|

Zusammensetzung des 22. Ausschusses
(Vergl. Spalte 11518)

;

SEE

.

Lüdi&gt;e, Justizrat, Rechtsanwalt
jen
DEZE ILRN AISNE

und

Notar,

Vor-

sigender

jahr 1919

|

28, Erste Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend Ab-

.

„

änderung des Gesekes, betreffend das PfandleihGeri vom 17. März 1881 (Gesebsamml

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen
(Vergl. Spalte 11518)

8

Ausgeschieden

|

29. Erste Beratung des Geseßentwurfs, betreffend die
Bereitstellung

weiterer

Staatsmittel

für

den

Schleppbetrieb auf dem Rhein-Weser-Kanal und
dem Lippe-Kanal

30. Erste Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend Einführung einer Alter8grenze
147. Sitzg Landesvers. 1919/20

geih

.

n

Eingetreten

Ältestenrat
S

Gräf (Frankfurt)

:

Hauschildt
Hauptaussc&lt;huß

Dr Friedberg (gestorben)
(E23: 717

Kopsc&lt; (Verlin)
78:,

11533

Berfassunggebende Preitßische LandeSverjammülung 147. Sizung am 5. Juli 1920, 11534

[Mitgliederwechsel in den Ausschüssen]

[Aus8gesc&lt;hieden]

[Ausgesc&lt;hieden]

[Eingetreten]

Bevölkerung3ausSs&lt;huß
Tegeder (f. 24. 6.)
Pischke
Ausschuß für das Rechtswesen

Brüden

|

Freymut

|

6.)

Peter (Elbing)

Clausen (Tönning)
Obuch

Verfassungsauesmuß

Heller
|

Ges&lt;häftsordnungsausschuß
Stubbe (f. 23. 6.)
Dr Rosenfeld

Beinkämpen (f. 1. 7.)

Heilmann (Char- (GF 29. 6.) Zörgiebel
lottenburg)

|Cingetreten]

Heller
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Erste Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend Abänderung des Gesetzes, be=

Beginn der Sitzung 12 Uhr 35 Minuten

RITEN ERTRen

Präsident Leinert: I&lt;h eröffne die Sißung.

Deucsache MELGISE a unmmums mmm BIRD, a EI 107 740 hene 20 Abgeonducten Better val

Erste Beratung des Gesegentwurfs, be-

(Born„Reda eniser führt der Abgeordnete Linz

treffend die Bereitstellung weiterer Staat8;
;

Der

mittel für den Schleppbetrieb auf dem
Rhein-Weser-Kanal

und

dem

;
(Berlin)

hat wegen Krank-

heit I N124 aub Belen 4 u vor, einen Urlaub

Lippe-

Kanal -- Drucksache Nr 2657 ......

3
:
Abgeordnete Garnich

von zwei Wochen zu bewilligen. =- Widerspruch wird nicht
11620

laut.

Meinem Vorschlage ist entsprochen.

11559, „BerfassunggebendePreußischeLandesversammlung“ 148. Sizing am 6. Jüli 1920 - 41540
[Präsident Leinert]

früheren Regimes, nach der dem Einsender einer
|

Eingabe sofort Antwort zu erteilen ist, auch wenn

Den Abgeordneten Koch (Oeynhausen) habe ich vom

die endgültige Erledigung nicht sofort möglich ist.

Es sind entschuldigt:

pflicht.

5. Juli an für eine Woche wegen Krankheit beurlaubt.

Er verweist auf diese selbstverständliche Anstand2-

der Abgeordnete Boer (Magdeburg) für 5., 6. und
7. Juli wegen Krankheit,
..
der Abgeordnete Schäfer bis zum 12. Juli wegen
MEI

I&lt; frage die Staatsregierung:
1. Ist ihr befannt, daß der Zentralrat nur aus
Demokraten und Rechtssozialisten zusammen-

.

dienstlicher Behinderung,
der Abgeordnete Dr Frenkel wegen Krankheit.

geseßt ist?
2. Ist es richtig, daß die Durchsuchung der Räume

E38 sind mehrere Vorlagen eingegangen. Ich

dieses Zentralrats lediglich durch die Angaben

bitte den Herrn Beisikzer, das Verzeichnis zu verlesen.
Linz

(Barmen),

gangen:

Beisiger:

E3

sind

eines Polizeispikels veranlaßt worden ist?
3 Welche Angaben hat dieser Polizeispitel ge-

einge-

macht? -

"

4. Wer ist dieser Polizeispitzel?

von ein
EE
Sie NE
Gesezentwurf zur Erwägung des Gesetzes, be-

5. Aus welchemZ Etat wird er bezahlt?

treffend Hie vorläufige Regelung des Staats-

hauShalts für das Rechnungsjahr 1920, vom

„20 5

6. Mai 1920 (Gesetsamml. S. 159),

EREUT

von den Abgeordneten Dr Frentel, Kopsch (Berlin)
und Genossen:
;

HENRI

a)

n SREEe SNN RDURT DES AEPTERES Ie
|

räsident Leinert: Druck

Deb

REN

und Verteilun

img. fn

Wir treten in die Tage3ordnung ein.

H

|

.

=“

Erster

,

Ms

juchung verantwortliche Beamte bestraft

zu verhüten?

“ Din
EIGENENnochdon derweder
der
erlinerne Polizeipräsident
Minister

des Innern auf das Schreiben des Zentralrats

vom 1. Dezember 1919 geantwortet haben?
9 Billigt die Staatsregierung, daß weder der

.

Berliner

Die Anfrage wird Herr Abgeordneter Lichtenstein verlesen.
'

SIEG
21 Diedie MDD
DEE der "DUL
Wie ist
der für
Anordnung
Durch-

Zukunftsolche ungeseßlichen Durchsuchungen

Drucksache

.

ERIUUEUOS

b) Was hat die Staatsregierung getan, um in

FineAufeage Nr 2278 ES Anaeyrdneicn
Arbeiterräte

EEN

worden?

Gegenstand ist| die

deutschen
Nr 1940

in Zun

ROSS HRUNG TN

EG ZM DiE Saen diese Anordnung?

:

3

SENEN

6. Sn eu Grun der An800e18 3:5 PoliE:

Polizeipräsident

noh

der

Minister

Des 3x die EE ien 4 Dente

Es

vom 24. Januar 1920 beantwortet haben?

Lichtenstein, Fragesteller (1; Soz-"DemJ?

10 Was hat die Staatsregierung getan, um den

deutschen Arbeiterräte sind die Räume des Zentral-

Nach einer Mitteilung des Zentralrates der

Berliner Polizeipräsidenten und den Minister
des Innern darüber zu belehren, daß an Be-

rats am 21. November v. J5 von Sicherheits-

hörden gerichtete Eingaben beanwortet werden

polizeibeamten nach Waffen durchsucht worden, und

müssen?

dvar auf Grund von Angaben eines Polizeispißels,
ie sich als falsch erwiesen.
.

Gegen die vor-

:

;

;

;

Präsident Leinert: Das Wort
:

zur

Beantwortung

SE EENPOR Rein A der kleinen Anfrage hat der Herr Vertreter der Staatsdem Berliner Polizeipräsidenten am 1. Dezember
v. Js

schärfsten

"Sy [hs jfteit

Protest

b

Prmiessierhuben

nd. verlangt:

M R

1. Feststellung des Namens und der Adresse des
Polfzeiagenten,
2. eine genaue schriftliche Festlegung seiner An-

zeige,
; festzustellen,
ob das Vorgehen der Sicherheitsizei
:
j
T
Hr
polige dei bestehenden Varschriften entiptuchen
M

ern

36

zu erklären, „welche Anweisungen gegeben
worden sind, die Wiederholung derartiger Vor-

kommnisse zu verhindern.

Auf seine Schreiben ist der Zentralrat ohne

Antwort geblieben. Auch die Erinnerungen vom
24. Januar d. J3 blieben wirkung8lo3. Der
Zentralrat hat dieses unerhörte Verhalten der
oberen Behörden öffentlich festgenagelt. Er erinnert die Behörden an eine ältere Verfügung des
148, Sitzg Landesvers. 1919/20

ZeieIni0:

Cronau, Geh. Regierungsrat, Negierungsvertreter:
34; dor Sicherheitspolizei liefen im Herbst vorigen Jahres
fortgeseßt Nachrichten ein, wonach die K.P. D. größere
Waffenlager verborgen halte. Einige unterstellte Beamte

erhielten
deShalbzu den
dienstlichen
nam derat
Waffenlagern
fahnden.
DieseAufirao.
Beobachtungen
führten

einen der beauftragten Wachtmeister der Sicherheitspolizei

am 11. November abends nach den Zelten 23, woselbst er
sich für kurze Zeit Zugang zu einem im Hochparterre be-

legenen Zimmer verschaffte. In diesem Zimmer waren
damal3 mehrere ihm unbekannte Personen versammelt, die,

wie er aus ihren Gesprächen jenchn zU müssen Aal:

der K.P. D. angehörten. Im selben

Raum lagerten ferner

3 Stapel Waffen (Infanteriegewehr, Modell 98).
Auf Grund dieser Beamtenmeldung wurde von
der Sicherheit3polizei der Befehl gegeben, an der angegebenen Stelle am 20. November eine Durchsuchung nach
Waffen vorzunehmen, die jedoch erfolglos geblieben ist.
769

11541

Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 148. Sizung am 6. Juli 1920

[Kleine Anfragen]
.-

41542

Ist die. Staatsregierung bereit,

|

1. das Verbot der Bergbehörde zu Hamm i.W,

[Cronau, Geh. Regierungsrat]
Das Verhalten der anordnenden Dienststelle gibt zu

sofort aufzuheben, bi3 die anderweitige
Regelung (zu 2) gesichert ist,

Beanstandungen keine Veranlassung.

2 das Ausbeutungsrecht im Kreise Iburg =

Die Eingabe des Zentralrates der deutschen Arbeiter-

abgesehen von den bereits in früherer Zeit

räte und die vom Ministerium übersandten Schriftstücke

an Private erteilten Rechten -- an die ge-

waren bei dem Polizeipräsidium bedauerlicherweise im Geschäft8gange verlegt worden und sind erst jeht wieder zum

nannten Kommunalverbände und eventuell
dem Kreis Melle zu übertragen, um ins-

Vorschein gekommen. Ohne diesen Zwischenfall wäre die

besondere zu verhindern, daß Private dieses

antwortet worden. Eine Erinnerung des Zentralrats vom

werben,
3 die Kommunalverbände in ihrem Bestreben tatkräftig zu unterstüßen ?

Eingabe selbstverständlih so

sc&lt;nell wie möglich be-

Recht zum Nachteil der Allgemeinheit er-

24. Januar 1920 hat sich nicht ermitteln lassen.
Von einer Feststellung der pärteipolitis&lt;hen Zu-

gehörigkeit der Mitglieder des Zentralrates der deutschen
Arbeiterräte glaubt die Regierung absehen zu sollen.

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

fleinen Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der
Präsident

Leinert:

Wir

gehen

über

zum

3 weiten R
Gegenstande
der Tagesordnung:
|

Cleff
eff, Geh. Oberbergrat, Regierungsvertreter: In

Kleine Anfrage Nr 470 der Abgeorxrd-

+, Kohlenfeldern bei Borgloh und Oesede stehen noch

Kohlenförderung im Osnabrücker- Bezirk

Reste von Kohlenflözen zu Tage an, die aber, soweit fie

NE Z: uffache Nr is

bauwürdig waren, nach der Tiefe teilweise abgebaut sind.

neten Wulfetange uns Genossen über die

I

Skaatsregierung.

EUAe

IT

3
32050

o

Dr GENES ML SE ABFNEEEN
Dr Brackmann, Fragesteller (D.-Hann):

|

j

--.

T

:

ie

7
M ZU oi
anstehendenwohl
2 BSCEG
ann Nn
bei demh78
herrschenden
Kohlenmangel
einigen

Leuten Geldvorteile gewähren, aber bei der geringen Menge

der Kohlen und ihrer minderwertigen Beschaffenheit nicht
dazu beitragen, die Kohlennot merklich zu heben.
Der an verschiedenen Stellen versuchte Abbau ist von

Die kleine Anfrage Nr 243 (Drucksache
Nr 1068), betreffend Inbetriebsezkung und Aus-

der Bergbehörde aus folgenden Gründen verboten worden:
Der Bergbau erfolgte von unberechtigten Personen, es

beutung der staatlichen Kohlenlager in den Gemarfkungen Borgloh und Kloster Oesede des
hannoverschen Kreises Iburg, ist von der Staatsregierung ablehnend beantwortet worden, da die
Kosten nach ihrer Ansicht zu hoch und ein Abbau

handelte sich alsv um die unbefugte Aneignung von Kohlen,
die nach dem Gese über die Bestrafung unbefugter Gewinnung oder Aneignung von Mineralien vom 26. März
1856 strafbar ist und von der Bergbehörde daher nicht geduldet werden darf.

die große Kohlennot haben mehrere Grundbesiter

Bergbaus gestatten es nicht, einen Bergbau zu treiben, der

unrentabel sei.
Die „ablehnende Haltung der Regierung und

in der Samtgemeinde Borgloh veranlaßt, mit

Die Auzübung de3s-Bergbaus geschah ferner ohne Beachtung der berggeseklichen Vorschriften. Die Gefahren des
die zur Verhütung von Unfällen gesehlich vorgeschriebenen

einer primitiven Kohlenförderung zu beginnen.

Bedingungen nicht erfüllt.

Diese Tätigkeit und eine erneute Prüfung durch
einen Sachverständigen haben das Vorhandensein
einer guten Hausbrand- und Sc&lt;hmiedekohle schon
in geringer Tiefe (6?/- m) ergeben, sogar bei
Brunnenbohrungen, Wegebauten usw sind starke
Kohlenflöze angetroffen worden. Jekt hat die
Bergbehörde in Hamm die weitere Förderung
verboten und dadurch große Erregung in die ge-

Dann beeinflußt jeder Bergbau die TageSoberfläche.
Für den durch den Bergbau dem Grundbesitz zugefügten
Schaden haftet nach 8 148 A.B.G. der Bergwerksbesißer. Nun kann dem Bergwerksbesiger nicht zugemutei
werden, den Schaden zu tragen, der durch den unerlaubten
Bergbau in seinem Grubenfeld dem Grundbesit zugefügt
wird.
Schließlich hat ein solcher wilder Bergbau die großen

samte Bevölkerung des Osnabrücer Bezirkes, besonders auch in die Borgloher Arbeiterschaft, ge=

Bedenken gegen sich, daß er den beabsichtigten späteren Abbau der in größerer Tiefe noch anstehenden Kohlen ge-

tragen. Eine stark besuchte Versammlung in
Borgloh hat am 29 v. Mts die sofortige Aufhebung des Verbotes verlangt, bis eine ander-

fährdet. Durch die Ausgewinnung der anstehenden Kohlenpfeiler entstehen Hohlräume, die fich mit Wasser füllen.

weitige AusSbeutung gesichert ist.
Mehrere Kommunalverbände des OSnabrücer

durch Wasserdur&lt;brüche nach der Tiefe den Tiefbau und
die in ihm beschäftigten Bergleute auf das schwerste

Osnabrück-Land und Iburg bringen der Kohlen-

folge der großen Wasserzuflüsse unwirtschaftlich geworden.

Bezirkes, besonders die Kreise OsSnabrück-Stadt,

förderung großes Interesse entgegen und find
bereit, die Kosten für einen provisorischen Betrieb
aufzubringen, falls ihnen die StaatSregierung das
Mutung3- und Ausbeutungs3recht in den genannten und angrenzenden Gemeinden überträgt.
Der große Kohlenmangel und die Notwendigkeit, alle Kräfte für den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu nußen, machen es zur dringenden
Pflicht, die Kohlenlager ausz3ubeuten.

|

m

Ein Bergbau unter solchen Wassersäken kann aber leicht

schädigen. Der frühere Abbau der Flöze im Tiefbau ist in-

Soll der neue Tiesbau die Möglichkeit eines wirtschaftlichen
Betriebes gewähren, so muß alles vermieden werden, was
den Grubenbauen Weitere Wassermengen zuführen kann.
(E83 schweben Verhandlungen, die dem Bergfiskus ge

hörigen Kohlenfelder mit den benachbarten, im Privatbesiß
vefindlichen Kohlenfeldern zwe&gt;s Einrichtung eines groß
zügigen Tiefbaubetriebes zusammenzulegen. Cine Ber
teiligung der Kommunalverwaltungen an dem Unternehmer
muß diesen anheimgegeben werden. Die Bergwerksdirektion
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NE
R R017
wehe
diedringliche
Regierungkleinein
5
Monaten
ni
eit gehabtist hat,und
diese

ICleff, Geh. Oberbergrat]

Anfrage zu beantworten.

Redlinghausen ist angewiesen, die zur Wiedereröffnung des

ew

:

db

.

,

Bergbaus eingeleiteten Verhandlungen zu fördern. Sollten

..

diese Verhandlungen nicht zum Abschluß kommen, jo wird
versucht werden, durch Eröffnung kleiner Betriebe, die

[Ünsten Gegenstand der Tagesordnung:
Kleine Anfrage Nr 507 der Abgeordneten

fachlich geleitet undan solchen Stellen „ausgeführt werden,
wo sie eine spätere Nusgewinnung der tieferliegenden Flöze

Dr Ritter und Oelze über die Schließung
vsöer Verlegung der Universität Marburg

nicht gefährden können, dem ösrilichen Kohlenmangel tun-

li&lt;st abzuhelfen.
24

.

.

Präsident Leinert: Wir gehen über zum dritten

Präsident Leinerxt:

Dann kommen wir zum

=- DruFsfsache Nr 2169
Dr

35
zuinAnfden Herrn sen.
Fragesteller Abgeordneten
Ritter, die

TGMAUEEU

DIE NENFLQE SIGE

Gegenstand der Tagesordnung:
Kleine Anfrage Nr 499 der Abgeoröneten
Delze und Schmidt (Stettin) über eine

Dr Ritter, Fragesteller (D.-nat. V.-R.):
Nach Zeitungsmeldungen hat das Mitglied
der Nationalversammlung Röhle aus Frankfurt

Teuerungszulage an Ruhestandsbeamte

am Main in einer Versammlung der Sozial-

und Hinterbliebene und den Erlaß eines

demokratischen Partei zu Marburg mitgeteilt, daß

neuen

FNRuhestands-Hinterbliebenen-Ge-

sees -- Drucesache Nr 2157
nE

2

3&lt;

erjuche

den

te

Herrn

die Schließung oder Verlegung der Universität
Marburg wegen der „reaktionären“ Haltung der

n

tell

Studentenschaft und eines Teils der Ginwohner-

Oelze, nE Anfrage ZU A MUR EE ANGEATUEIEN

:

Mont

.

%

jan von der Regierung in Erwägung gezogen

Ea ATEAT

Zelze, Fragesteller (D.-nat. V.-P.):

derartige Behauptungen, die größte Beunruhigung

Der Antrag Hergt, Dr v. Krause und Genossen
Drucksache Nr 1913, betreffend Gewährung von
einmaligen Teuerungszulagen an alle Ruhestand83beamten und Hinterbliebenen, ist biSher noch nicht
erledigt.
; Inzwischen ist die Not in diesen Kreisen furcht-

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der StaatsLegierung.

Ist die Staatsregierung gewillt, dem vor-

. Rammelsberg, Sculrat, Regierungsvertreter: Die

allen Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen
zur Linderung der großen Not eine einmalige

Svdentenschaft und eines Teiles der Ginwohnersc&lt;haft von
Marburg die Schließung oder Verlegung der Universität

ar

geworden.

in der Bevölkerung hervorzurufen geeignet sind,
richtig zu stellen?

De

|

.

stehend genannten Antrage entsprechend sofort Mitteilung, daß wenn "der politischen“ Haltung der
Teuerungszulage zu gewähren?
;
- Wann ist ferner ein neues Ruhestands- und
Hinterbliebenen-Gesez zu erwarten?
Präsident

Leinert:

Das

Wort

zur

Be-

antwortung der Anfrage hat der Herr Vertreter der

Staatsregierung.

Marburg von der Staatsregierung in Erwägung gezogen
werbezentbehrt icher Grundlage:
Präsident Leinert: Wir gehen über zum sechsten
GEHEN stAn Her

Tagung

Kleine Anfrage Nr 508 der Abgeordneten
Sergt, Dr v. Kries und Genossen über

einen ausreichenden Schutz der deutschen
Regierungsvertreter:

Grenze gegen Polen -- Druefsac&lt;he Nr 2170

Nachdem am 7. Mai 1920 das Beamtendiensteinkommengejes und das Beamtenaltruhegehalt8geses verabschiedet

Heuser,

Regierungsassessor,

Ich ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten
Dr v. Kries, die Anfrage zu verlesen.

worden sind, und nachdem weiter sogleich nach der Ver-

abschiedung der Geseke durch die Ausführungsbestimmungen

&lt;

I.

R

Dr v. Kries, Fragesteller (D.-nat. V.-P.):

vom 12. Mai 1920 die schleunige anderweite Berechnung

Während die deutsche Regierung die den Grenz-

und Zahlung der erhöhten Bezüge angeordnet worden ist,

schuß gegen Polen bildenden Truppen nach der

wird die dringende kleine Anfrage Nr 499 als erledigt

angesehen.

hat, haben die Polen ihre Grenztruppen nicht

..
Präsident Leinert: Wir kommen zum vierten

Gegenstand der Tage8ordnung:
Kleine Anfra

zurückgezogen, und Übergriffe dieser polnischen
Grenztruppen sind an der TageSordnung. IJn8-

besondere sind neuerdings polnische Patrouillen im
„

Rieme D nire SEZuger Anneneducien

des Durc&lt;hgangsverkehr3 von Ostpreußen

nach dem Reiche durch die Polen -- Drucjache Nr 2168

.

Ratifikation des Friedens allmählich zurü&amp;gezogen

|

. IH ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten
Dallmer, die Anfrage zu verlesen.
|

| Dallmer, Fragesteller (D.-nat. V.-P.): I&lt; verzimte auf die Beantwortung dieser Anfrage, da fie
148. Sitg Landes8vers. 1919/20

Kreise Flatow über die vorläufige Grenzlinie in

preußische Staat5waldungen vorgedrungen und

haben unter der Behauptung, daß diese Waldungen

jeht Zu Boten Mmenebie hon der Forkverwalking
dort betriebenen Holzfällarbeiten sowie den Abtran3port verkaufter Hölzer gewaltsam gehindert.

Sind der Staatsregierung diese Verhältnisse
bekannt, und ist die Staatsregierung bereit, im
Einvernehmen mit der ReichSregierung. alsbald

für einen ausreichenden Schuß der deutschen
Grenze gegen Polen zu sorgen?
|
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=

Staat8haushaltsplan für 1920 auch hierfür einen Betrag

SI

Nn

ZI
DAKN Ferner ir Ne Reform des Stipendienwesens
in die Wege geleitet und endlich im Ministerium für Wissen-

N

xl iDie Reine 3 R NE schaft, Kunst und Volksbildung ein planmäßiges Referat
Staatsregierung

geschaffen, in dessen Rahmen alle studentischen Fragen und

|

UE Innen beobachtet und gegebenenfalls unterstüßt

.

werden sollen.

Cronau; Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter:

;

n

Die Verhältnisse an der neuen deutsch-polnischen Grenze Die auf allen Kreisen des Volkes schwer lastende Not
sind der Staatsregierung bekannt und sind Gegenstand ihrer der Zeit trifft aber mit der Gesamtheit auch alle nach Hoch-

besonderen Aufmerksamkeit. Die Aufrechterhaltung eines
unmittelbaren Grenzschußes oder eines Patrouillendienstes

schulbildung strebenden Männer und Frauen und steht
98e1 infolgedessen bei der Erlangung ihrer Ziele ebenso

Reichowehrministeriums angesichts der durch den Friedensvertrag vorgeschriebenen Herabsezung unserer Wehrmacht
und der sonstigen Anforderungen nicht durchführen lassen.

Zusammenhang mit der bevorstehenden Reform des höheren
Schulwesens, die auch für die Zulassung zu den wissenschaftlichen Hochschulen von besonderer Tragweite werden könnte,

durch Reichswehrtruppen hat sich nach Mitteilung des

n

.

hinderlich im Wege wie allen anderen Berufskreisen. Im

werden aber hoffentlich Maßnahmen nötig werden, die dem

(Hört, hört! rechts)
Die Staatsregierung hat daher anderweite Maßnahmen

Geist der neuen Zeit entsprechend befähigten und tüchtigen
Männern und Frauen aus allen Volkskreisen den Zugang

zur Sicherung der Grenze eingeleitet. Die Mitteilung von
Einzelheiten in der Öffentlichkeit erscheint zur Zeit nicht
angebracht. Es steht zu erwarten, daß nach Durchführung

Ur Hochschulbildung erleichtern.
.
Präsident Leinert: Wir kommen zum achten

der in Aussicht genommenen Maßnahmen ein I

Gegenstande der Tage3ordnung:

Schuß der deutschen Grenze gegen Polen gewährleistet ist.

Über das Maß der von Polen im Augenbli&gt; drohenden

.
j
;
Sen
Anfrage
Mt 548verAbgeoröneien

Gefahr scheinen die Nachrichten übertrieben zu sein.
(Hört, hört! rechts)

eine besondere Zulage an die Beamten
uns Lehrer im besetzten Gebiet -- Drudsache Nr 2233 -

%

Präsident T
Leinert: Wir: kommen zum jiebenten

Gegenstande der Tagesordnung:
Kleine Anfrage Nr 511 der Abgeordneten

Sack8, Baumeister und Genossen über die
Not der Studenten und die Ermöglichung

der

Hochschulbildung

NEPich das Wort demNEE
3Zur Verlefsung der ML,
Anfrage erteile
Herrn

Fragesteller Abgeordneten Meyer (Herford).

für

Angehörige

aller Volkskreise =“- Druesahe Nr 2194

Ich ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Has, die
Anfrage zu verlesen.

Hacks, Fragesteller (So3.-Dem.):

Meyer (Serford), Fragesteller (D. V.-P).:
PI

;

.

NE

.

; Die Teuerung im besetzten Gebiet nimmt in
einer immer unerträglicher werdenden Weise zu, 12

daß die Beamten und Lehrer nicht mehr imstande
sind, mit den biSher gewährten Teuerungszulagen
auszukommen.
In Berücksichtigung der im besekien Gebiete

vorhandenen Teuerung hat Bayern schon länger

Zweifello3 ist die Not der Studenten an den

besondere Zulagen gewährt, die den. beteiligien

daß es sehr vielen nur unter den äußersten Entbehrungen möglich ist, ihr Studium weiterzu-

den Dienst des Reiches fortgewährt werden müssen.
Ist nun die Staatsregierung bereit, dafür im

Hochschulen in andauerndem Steigen begriffen, [9

führen, und in Zukunft fast ausschließlich junge

Eisenbahnbeamten ohne Zweifel beim Übergang in

Reichsrate einzutreten, daß auch den jeßt aus

Leute aus begüterten Kreisen die Hochschule werden

preußischen Diensten in den Reichsdienst Über-

besuchen können.

tretenden, in dem besehten Gebiete wohnenden

Welche Maßnahmen gedenkt die Staatsregierung zu ergreifen, um dem Geist der neuen

Zeit entsprechend dafür zu sorgen, daß befähigten

und tüchtigen Männern und Frauen aus allen
Volkskreisen die Wohltat der Hochschulbildung zum
Besten des ganzen Volkes zuteil werden fann?

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats-

regierung

Rammels8berg, Schulrat, Regierungsvertreter: Die
Staatsregierung bemüht sich, die Zahl der Stipendien für

Eisenbahnbeamten eine besondere Zulage gewährt
wird?

Ist die Staatsregierung weiter bereit, zu ver-

anlassen, daß auch den übrigen im beseßten Gebiete
befindlichen Beamten und Lehrern eine besondere
Teuerungszulage gegeben wird, und darauf hin-

zuwirken, daß auch seitens der Selbstverwaltungsorgane dieselbe Maßnahme getrofffen wird?

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats-

regierung.
;

|

Studierende nach Möglichkeit zu erhöhen oder sie den
jeßigen Teuerungsverhältnissen anzupassen, und zwar
durch Bereitstellung von Mitteln im außerordentlichen Teil
des StaatsohauShalt3, durch Aufwendung von Ersparnissen
bei vorhandenen Stiftungen und Stipendien usw. Auch

Hientzsch, Geh. Finanzrat, Regierungsvertreter: Den
im Reichsdienste stehenden Beamten, Lohnangestellten und
Lohnempfängern in den besetzten Gebieten ist eine wider“
rufliche Wirtschaft3beihilfe von monatlich 90 bis 150 H aus
Reichsmitteln gewährt worden, die auch den aus preußischen

Bestrebungen studentischer Selbsthilfe und akademischer

seßten Gebieten wohnenden Eisenbahnbeamten zugewende!

Hilfsorganisationen. Zu diesem Zwe&gt;e hat sie in den

worden ist.

unterstüßt sie alle Bemühungen zur Förderung der sozialen

Diensten in den Reichsdienst übergetretenen, in den be-

1154.
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[Kleine
Anfragen]
.
|
[Sientzsch, Geh. Finanzrat]

abgelehnt

Rein
bisher die Einrichtung
hatte.PBot3dam
Die Reichsverfassung
macht in
Artikel 146 Abs. 2 eine enen u von

Die Staatsregierung ist bereit, dem Beschlusse der
LandeSversammlung vom 6. Mai 1920 folgend, in Verhandlungen mit der ReichSregierung einzutreten, und ist
bereit, nötigenfalls im Reichsrat darauf hinzuwirken, daß
auch den Beamten, Lehrern, Angestellten und Lohn-

den Bestimmungen der Landesgesebgebung nach
den Grundsäßen eines Reichsgesebes abhängig.
Bisher ist hierüber weder ein Reichögeseß noch ein
LandeSsgeseß erlassen worden.
Wie will die Staatsregierung die der erforder-

in den beseßten Gebieten aus Reichsmitieln eine entsprechende Zulage gewährt werde. Eine Einwirkung auf die
Selbstverwaltungskörper dahin, daß diese für ihre Angestellten gleiche Maßnahmen treffen, steht ihr nicht zu.

Herrn Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung zur Errichtung einer weltlichen religion3losen Schule in Adler3hof bei Berlin als verfassungsgemäß rechtfertigen?

Präsident Leinert: Wir kommen zum neunten
Gegenstande der TageSordnung:

Bräsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats-

empfängern dex Länder und der Selbstverwaltungskörper

lichen Gesekgebung vorgreifende Einwilligung des

Kleine
Anfrage
533 der über
Abgeordneten
Leglerung.
Ufassowit
und M
Conradt
die
Zu:
,
schläge vs den Normalsäten des bs
Dr BVarrentrupp, Regierungsrat, Regierungswirtschaftlichen

Reinertrage8 =“ Druc-

sache Nx 2277

D

vertreter: Die Staatsregierung ist sim mit den Frage-

stellern darüber einig, daß weltliche Schulen so lange nicht

einzurichten sind, als die reich3- und lande3geseklichen Be-

I&lt;h eine den Herrn Fragesteller Abgeordneten Lukasso-

stimmungen zur Ausführung des Artikels 146 Abs. 2 der

wiß, die Anfrage ET
zu verlesen.

Mee
nicht erlassen js Die Unterricht3verwaltung hat demzufolge die Einrichtung einer weltlichen

DN

NE

Lukassowih, Jranestener (Dia. VP):

religionslosen Schule in Adler3hof nicht genehmigt. Bis

In verschiedenen Kreisen Schlesiens sind von
den Staatssteuerämtern zu den Normalsäßen des

zum Erlaß der Ausführungsbestimmungen zu Artikel 146
Abs. 2. müssen für die Volksschulen nach Artikel 174 der

landwirtschaftlichen Reinertrag3s prozentuale Zu-

ReichsSverfassung die biSherigen Vorschriften aufrecht er-

Ihläge beschlossen worden. Diese Zuschläge betragen für die Gutsbesiker 50%, für die Stellen«
besiger 120 4. Die Stellenbesiker erblifen in der
ZU großen Differenzierung eine große Härte und
fordern mit Recht eine Herabsezung des genannten
Saßes.

|

|

halten werden, die in den Bestimmungen der 88 33 flg. des
Volksschulunterhaltungsgeseßes niedergelegt sind. Im
Rahmen dieser Vorschriften ist mit Rücsicht auf die schultechnischen Sc&lt;wierigkeiten, die daraus entstehen, daß in

AdlerS8hof eine große Zahl von Kindern -- zur Zeit 542 =nicht am Religionsunterricht teilnimmt, genehmigt, daß

Ist der Herr Finanzminister bereit, die Staat8-

diese Kinder in einem der drei dortigen Schulsysteme ver-

steuerämter
anzuweisen,
diese Härten zu beseitigen?
0.
.

soweit sie einem Bekenntnis angehören, evangelisch sind, ist

einigt werden.

Da alle in Frage kommenden ZUN

mud fiident Leinert: Zur Beantwortung der die Genehmigung an die Bedingung geknüpft, daß sie ausfrage hat

das Wort der Herr Vertreter der Staats-

regierung

-,

TE

Len

Er

.

j&lt;hließlich von evangelischen Lehrern unterrichtet werden.

Der Lehrplan bleibt einschließlich der Stunden fr Te

ligionzunterricht unverändert, der jederzeit zu erteilen ist,

dieDematseheGeh,Obersinangrat,Regterungävertreier:
seharh- Eltern es wiinschen. Der Besuch dieser Schule
EBE(EEN
MOS
PIN8
92.08.87
4
RE
für Lehrer und Schüler freiwillig. Diese Regelung erfolgt
mäßige Erhöhung der Normalsäße für die Shäßung land-=
wirtschaftlichen Einkommens eine Härte bedeutet, hängt von

:
Einverneh
iD
Gerrn Reichsminister des
im
SHDELHCHREINP UNG
VON

der Höhe der ursprünglichen Sätze sowie davon ab, ob ihre
Anwendung zu ungleichmäßigen und unzutreffenden Ver-

AMIIPIR:
Präsident Leinert: Wir kommen zum elften

sagen
; Eine StN
M: Gegenstande .der Tage3ordnung:
rage ist
erjtZn
nach hat.
näherer
Angabemeh
der inzu 7
Betracht
fommenden Veranlagungsbezirke Ns Veranlagungsfälle
sowie nach entsprechender Sachuntersuchung möglich.
REIBOIUG:

Präsident Leinert: Wir kommen zum zehnten

Gegenstande“
neten Dr Bronisch

und Genossen über die

Errichtung einer welten eine
losen Schule in Adleröhof bei Berlin -Drucksache Nr 2330
er

Meyer (Serford) und Genossen über die

Steuervorrechte

der

Beamten

usw

--

Drucksache Nx 2331

Ich ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Meyer

Kleine Anfrage Nr 536 ver Abgeord-

Ih

;

Kleine Anfrage Nr 537 der Abgevrödneten

"

(Herford), die Anfragezu verlesen.

Meyer (Serford), Fragesteller (D. V.-P.):
Mit dem Inkrafttreten des ReichSzeinkommensteuergeseßes ist das Steuerprivileg der Beamten,
Lehrer, Geistlichen und Ruhestandsbeamien, der

Ich ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Dr Bro-

jebigen und früheren Angehörigen des ReichSheeres

nisch, die Anfrage
zu verlesen.
.
Dr Bronisch, Fragesteller (D.-nat. V.-P.):

und
der Reichsmarine fpdemeier
in Wegfall
efommen, obwohl na&lt;
Artikel 129 der
NN eitnperassung die wohlerworbenen Rechte der
Beamten unverleßlich sind.

Nach Zeitungsnachrihten hat die Gemeinde
Adler8hof bei Berlin beschlossen, eine weltliche
religionslose Schule zu errichten, wozu der Minister
bereits seine Einwilligung gegeben hat, obwohl die
148, Sitg LandeSvers. 1919/20

In welcher Weise beabsichtigt die Staatsregierung die Interessen der in Betracht kommenden
Beamten usw wahrzunehmen?
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[Kleine Anfragen]

er (Storkow), Fragesteller (U. Soz.-

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats-

; Ist D 7 Staatsregierung befannt, daß noh
immer für die Erlaubnis zum Einsammeln "M7

EIL:

M
DUR 6
Gebührenexerhoben ims
werden?
Die FREI
geforderten A07n
be eutend

Heuser, Regierungsassessor, Regierungsvertreter:

höhten Beträge sind:

Das Gemeindesteuervorrec&lt;ht der Beamten bezieht sich, wie
sein Name besagt, nur auf Gemeindesteuern und wird daher

a) für Ortsarme, altersschwache oder jonst
arbeitsunfähige Personen sowie schul-

gegenstandslos, soweit die Reichssteuergesebgebung die Ge-

pflichtige Kinder ..............-

WaInbeef
1000 FENG
. handelt sichDie
um Beamten
die Begründung eines neuen
Reichssteuerrechts.

2

b)yfür
alle anderen BVersonen
4
-41W= ür Schei
S
für
ei

haben aber fein wohlerworbenes Recht darauf, daß ihre für

3 fiSs ir Ne 57 3, -

Lande3- und Gemeindesteuern bestehenden Vorrechte auf

Dern

neue Reichssteuern ausgedehnt werden. Es ist bereits in
der Sitzung des Reichstags am 11. Juni 1872 bei der

;

SMERENNG

„Ist die Staatsregierung bereit, alle diese unsozialen Verfügungen sofort zurü&amp;zunehmen?

Beratung des 8 19 des ReichSbeamtengeseßes, in3besondere

i
;:
von dem Abgeordneten Miquel, der Auffassung R 2:räsiv
ii en Sine
MREI22 =

gegeben worden, daß ein Anspruch auf Aufrechterhaltung

regierung.

derartiger Befreiungen nicht besteht.

|

Somit besteht für den preußischen Staat keine Ver-

N

|

KE

|

Borggreve, Regierungs- und Forstrat, Regierungs-

pflichtung, die Beamten, die im Genusse des Vorrecht3
waren, zu entschädigen, zumal auch durch die Erhöhung
der Gehälter, Bension8- und Hinterbliebenenbezüge ein

vertreter: Vor dem Kriege wurden für Beeren- und Pilzzettel in der Preußischen Staatsforstverwaltung Beträge
von 10 F. bis 5 H erhoben, je nachdem die Zettel an

Ausgleich geschaffen ist.

Waldarbeiter, schulpflichtige Kinder, sonstige Personen zum

.

|

|

|

|

Selbstverbrauch oder an gewerbömäßige Sammler veraus-

Präsident Leinert: Wir kommen zum 3 wölften

gabt wurden... Im Anfang des Krieges, am 10. Sep-

Gegenstande der Tage3ordnung:
Kleine Anfrage Nr 539 des Abgeordneten
Dr Weyl über die Wahlen zu den Stu-

tember 1914, wurde jedoch bestimmt, daß alle diese Gebühren für die Erlaubnisscheine auf 5 X je Zettel herabgeseßt würden. Durch Verfügung vom 24. Februar 1915

ventenausschüssen --| Druesache Nr 2334

.

Zie
bestimmt des, diele Senna für die ganze
Dauer des Krieges GÜ tigfeit haben solle. In Rücksicht

3 M ee M ef Abgeordneten Dr Wehl, auf die hohen Lebensmittelpreise und die Bedeutung, I
.
S2.
N
y 8 agestelser MM Svz-Dem:)*

Dr Weyl,»

M
Zuführung ne! Den und Pilze des Waldes für die
allgemeine Ernährung des Volkes hat, habe ich mich entschlossen, durch Verfügung vom 5. Mai d. Js auch für das

Zrageftelh

In der nächsten Zeit
-- die Anfrage
datiert
vom 29. April | 1920 255
:

Rechnungsjahr 1920 noch den sehr niedrigen Kriegssaß von
I I ic Zet [67.007 Joh 1920 in Gültigkeit zu lassen.

R

enn

10 die Wahlen zu den Studentenausschüssen
Gee

|

ME

der

Abgeordnete Klaußner Beträge von 2 bis 10 X

SHE und Vilzzettel neunt, so sind das Sätße, deren
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[Allgemeine Rechnung für 1915]
„„[Präsident Leinert]
[Wortlaut des Antrages:

IV. der Sonderrehnung zur Hauptfondsrechnung,
sämtlich für das Rechnungsjahr 19166;
B die Rechnungen der Regierungs8hauptkassen in
Cassel und Hannover

1. die in Anlage 4 zusammengestellten Planüber-

über die vormals Kurhessiscen und die vor-

schreitungen und außerplanmäßigen Ausgaben
nachträglich zu genehmigen
die Staatsregie

für

die

all

i

Get Hou Sneebenähelt für MEan
1915 1 dieundRechnung
von den Verwaltungs-Ausgaben der Preußischen

einnahmen

Zentralgenossenschaft8kasse für das Rechnungs-

m

mals Hannoverschen Staatsschulden,
beide für das Rechnungsjahr 1916;

jahr 1915 zu entlasten.]
|

2

:

CT. die Rechnungen der Kontrolle der Staatspapiere
1. über die
eingelösten
Schuldurkunden,
;
in&amp;lichen
Schaßanweisun

11.17

l ner die HNVRFINSINMEN Scabamweisungen,

I. über die verzinslichen Schaßanweijungen,
zu 1 bis I1 für das Rechnungsjahr 1916;

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Dr Thaer. =- Der
Herr Berichterstatter verzichtet auf das Wort.

[V. über

- über

die

die

Verbri

Verbriefung

|

Ich eröffne die Besprechung. Wortmeldungen liegen

!. der Foiefo1 eiten 4 zinfsigen Staatsanleihe

richterstatter verzichtet auch auf das Schlußwort.
Auch hier darf ich wohl ohne besondere Abstimmung
feststellen, daß das Haus den Ausschußantrag an-

2 der fonsolidierten 4 zinsigen Staatsanleihe
vo 1012.05,
|
3. der konsolidierten 344 vormals 4zinsigen

genommen hat.
Wir kommen zum zwanzigsten Gegenstand:

Staatsanleihe von 1881,
4. der konsolidierten 3% zinfigen

Staats-

Beratung der Rechnungen ver Kasse der
Oberrechnungskammer für die Rech-

anseihe Don 1586;
5. der „fonsolidierten

Staats-

nungsjahre 1916 und 1917 -- Drucksachen
Nr 178, 243, 2585

anleihe von 1905.06,
|
6. der konsolidierten 3 zinsigen StaatsSanleihe

nicht vor; die Besprechung ist geschlossen.

Der Antrag

des Rechnungsausschusses

Drucksache Nr 2585.

Der Herr Be-

befindet sich

auf

[Wortlaut des Antrages:

0

1,2

.

.

:
315 zinsigen

von 1891,

7

;

7

1:&lt;:

9537

Staar

“3

er Hine | zinsigen StaatSanleihe

8. der

3% zinsigen

PrioritätSobligationen

wegen der Rechnungen der Kasse der Ober-

ir SeEn Cc ET Ausgabe der

und 1917, soweit sie sich auf die Preußische Verwaltung beziehen, Entlastung zu erteilen.

zu 1 bis 8 für die Rechnungsjahre 1912
bis 1916.]

rehnung8kammer für die Rechnungsjahre 1916
Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Oswald.

ergisch-Märkischen

Gisenbahn,

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Schumann.

(Zuruf)

(Zuruf)

Der Hexr Berichterstatter verzichtet.
|
I&lt;eröffnedieBesprechung =- und schließe fie, da

Der Herr Berichterstatter wünscht nicht das Wort.
Ich eröffne die Besprechung =- und schließe sie, da

Wortmeldungen nicht vorliegen.
Auch hier stelle ich ohne besondere Abstimmung fest,
daß das Haus den Ausshußantrag angenommen
hat.
Wir kommen zum einundzwanzigsten Gegenstande der Tagesordnung:
Beratung des 70. Berichts der Stiaats-

Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt; stelle auch hier ohne
besondere Abstimmung fest, daß das Haus nach dem Antrage des Ausschusses beschlossen hat.
Wir. kommen zum zweiundzwanzigsten Gegenstande der TageSordnung:
Erste Beratung des Gesetzentwurfs zur

Ergänzung des Gesetzes, betreffend die

schuldenfommisjion über die Verwal-

vorläufige Regelung des Staatshaus-

jachen
Nr 289, 2586
.

Drucksache

tung des Staatsschuldenwesens -- Druck
|

Der Bericht des verstärkten Rechnung3ausschusses befindet

sich auf Drucksache NN
Nr 2586
[Wortlaut des Antrages:

der Hauptverwaltung der Staatsschulden für die nac&lt;ßstehend bezeichneten Rechnungen Entlastung zu er-

halts für das Rechnungsjahr 1920, vom

6. Mai 1920
Gesetzsamml. S. 159) Nr 2663
8 ja) |

|

|

t;h erössne
ie ais
emeine
250
"8 in
Das I&l
Wort
wird nicht
verlangt;
ich schließe
die Besprechung.
Da es sich um eine Geldbewilligung handelt,
schlage ich vor, diesen Geseßentwurf gemäß 8 36 unserer
Geschäftsordnung dem HauShaltSausshuß zu

teilen:

überweisen. =- Widerspruch erhebt sich nicht; ich stelle

A. die Rechnungen der Staatsschulden-Tilgungskasse

fest- daß das Haus so beschlossen hat.

1. über den Hauptfonds,
11. über die Verwaltungskost

IE
SELUNA
FNR
IM. über die Einlöjungsfonds:
1. der verzinsSlichen Schaßantveisungen,
2. der unverzin8lichen Schaßanweisungen,.

Wir kommen zum dreiundzwanzigsten GegenFand De Tage erdnunn:

Erste Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend die Feststellung des Staatshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1920
-- Drucksache Nr 2409

1159599, „ BVerfassunggebende Preußische Landesversammlung 148. Sitzung am 6. Juli 1920
[Erste Beratung des StaatshauSshaltsplans für
1920]
.

|

[Präsident Leinert]
Zn Verbindung damit:
2) Erste Beratung des Gesetzentwurfs,

411556

liegen. Auch unsere beiden Redner stehen bereit. Aber sie
werden im Interesse des Vaterlandes und der augenbli&gt;lichen Lage gern auf das Wort verzichten, wenn die übrigen

Parteien das auch tun.
(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Wir stehen mit großen Befürchtungen, mit nur leisen Hoff-

petreffenn
MU0a6 nungen und mit starken Forderungen
Spaa gegenüber.
im HSaushaM Deu
x
die u
Rechnungsjahre
2
Mrs,
1914, 1915, 1916, 1917, 1918 -- Druc

(Gute den Präsidenten)

sache Nr 2127

+07

-

.

N

7 Beratung Mann ieI

,

(den Redner unterbrechend):

die Herr Abgeordneter Rade, diese Ausführungen gehören nicht

den Keudarstiten des Staats im Jahre
919

.

Präsident Leinert

und die Betriebsergebnisse der

mehr zur Geschäftsordnung.

Saupt- und Landgestüte eren ieden

HD: Rade, Abgeordneter (D. Dem.) (fortfahrend): In

1915/16

diesem Augenbli&gt; muß alles vermieden werden, was die Ge-

bis

1917/18

---

Drucfache

Rr 1824
Beratung der überfichten über die Erebn

it

shlossenheit unseres Volkes und Vaterlandes durch die
Funn Lande3versammlung irgendwie in ein falsches
is

|

n

.

n. isse eum EE Eoin de (Sehr richtig! und Bravo! bei Der Deutschen Domokratischen
wordenen und der im Jahre 1920

pachifrei. werdenden

Domänenvor:

werfe
Dia Im 2107
d Berntunn der Mitteilung des Land-

wirtschaftsministers

über

die Ver-

wendung von Ersatbauweisen auf
:

Partei)

Präsident Leinert: Zur Geschäftsordnung hat das

Wort der Herr Abgeordnete v. der Osten
Zu
|
|

v. der Osten, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

D,gmen und Herren! In der Schlußfolgerung bin ich mit

. Stamsinen u Nr EN AS dem Herrn Vorredner völlig einig.

Beratun

ift

fü

ce

.

.

;

;

tei

über a.4 AusführLEE „Fir esetes, (Hört, hört! bei der Deitischen Demokratischen Barten

beireffend die Besörderung deutscher
Ansiedlungen in den Provinzen West-

Aber namens meinerpolitischen Freunde muß ich doch
gegen den Antrag Widerspruch erheben.

preußen und Posen, vom 26. April
1886 und seiner Nachträge -- Druksache Nr 2517
Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete D. Rade.

(9ha! bei der Deutschen Demokratischen Partei =- Sehr
richtig! rechts =- Zuruf bei der Deutschen Demokratischen
Partei: Parteien über Vaterland!)
-- Ich mußdiesen Zuwurf als durchaus ungehörig zurücweisen.
(Bravo! rechts -- Unruhe bei der Deutschen Demokratischen

- D. Rade, Abgeordneter (D. Dem.): Im Namen
meiner Fraktion habe ich zur Geschäft3ordnung den Antrag

zu stellen, den Haushaltsplan ohne Aussprache dem Haupt-

ausschuß zu überweisen.
S

Z

vt

+ei)

stellt zu haben. Aber allerdings die Herren, die julchen

( eis eus 'g EE Denschen Denton tischen Partei)

Vorwurf erheben, mögen sich nicht wundern, wenn

Das mag ein ungewöhnlicher Antrag jein; aber die
Situation ist auch ungewöhnlich.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Wir stehen in den Tagen von Spaa. Der Reichstag hat sich
vertagt. Wir wollen jeßt in eine Etatberatung eintreten.
Wenn das nur eine Etatberatung im engsten Sinne des
Wortes wäre, so wäre dagegen nichts zu jagen. Aber wir
wissen ganz genau, daß es eine große politische Debatte
gibt und daß diese Debatte sich wesentlich in den Formen
einer Auseinandersezung der Parteien miteinander abpiien wird. Wir können uns nicht vorstellen, daß das in

zine schärfere Note annehmen, als ursprünglich beabsichtigt
gewesen ist.
(Aha! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Aber zur Sache: wir sind der Ansicht, daß wir durchaus in
der Lage sind, ohne die großen Interessen, die in Spaa
auch nac&lt; unserer Ansicht jekt auf dem Spiele stehen,
irgendwie zu gefährden, doch dem dringenden Bedürfnis
Rechnung zu tragen, das, wie ich meine, die weitesten
Kreise des deutschen Volkes haben, daß auch bei uns eine
politische Aussprache über die vorliegenden, außerordentlich
wichtigen und weitgehenden Fragen jekt stattfindet,

Wichtigkeit des geschichtlichen Moments entspricht,

Im

en

hie Der ider:

Partei)
Wir haben niemals Anlaß gegeben, daß uns der Vorwurf
gemacht werden könnte, die Partei über das Vaterland ge-

Formen und in der Sprache geschehen wird, die der

Debatten heute in innexpolitischer Beziehung vielleicht dochdie

uruf bei der Deutschen Demokratischen

Partei: Gerade

im FUDi Enie

(lebhafte Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen gerade auch im gegenwärtigen Augenblick stattfindet,
Partei)

da es der lekte ist, der uns bis Mitte September gegeben

und aus diesem Grunde sind wir dafür, daß wir auch das
Außergewöhnliche tun sollen und in diesem Augenbli&gt; auf

sein wird.
(Zuruf bei der Deutschen Demokratischen Partei:

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Es wird noch zur Genüge Zeit und Gelegenheit sein, von
Partei zu Partei die Waffen zu kreuzen, die da schon bereit
148. Sitzg Landez3vers. 1919/20

Der Neichstag hat seinerzeit Gelegenheit genommen,
(Zuruf bei der Deutschen Demokratischen Partei: Sich zu
vertagen!)

eine Etatdebatte verzichten

Trotz Spaa!)

7710
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[Erste Beratung des Sta ts8hausShalts5plans für Dr Porsch, Abgeordnet r (Zentr.):'
1920]

einmal von einigen Seiten über diese Sache hier in der

Öffentlichkeit gesprochen worden ist, möchte ich feststellen,
daß meine poltiimen Freunde einstiminig der Auffassung
MENG der Abgeordnete Nade hier zum Ausdruc ge-

iv. der Osten, Abgeordneter (D.=-nat. V.-P.)]

S

in sehr eingehender Weise über Fragen zu sprechen, die uns

nur zum Teile beschäftigt haben, und hat sich nur auf

t

wenige Tage vertagt; er wird al3bald seine Aussprache

.

M

|

&lt;s

RE

|

|

|

|

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

wieder
Ganz ; anders liegen
Dinge bei ?uns,
ZE aufnehmen.
4
gO die ie

daß sie es für zwedmäßig g finden,
finden,
d den

dae

Etat ohne weitere

wie ich wiederhole. Wir werden bis Mitte September NE an den M nenn zu überweisen. Ob
nicht Gelegenheit haben, diese politische Aussprache, auf die

5,3 Volk wirklich so heißhungrig auf das ist, was wir sett

meines Erachtens das ganze Volk wartet und zu warten

hier politisch besprechen

ohne weiteres irgend etwas vorfommen kann, was die
Interessen des Vaterlandes gefährden könnte.

(Cebhafte Zustimmung im Zentrum und bei der Deutschen
Demokratischen Partei)

ein Recht hat, hier vorzunehmen.

Wir bestreiten, daß

244
642
|

Zz

KAISER

“

|

N

darüber will ich im Augenbli&gt; nicht urteilen.

I&lt; glaube,

GSE ROE? 12083

diese politischen Bedürfnisse des Volkes sind zunächst durch

Daß innere politische Schwierigkeiten und Meinung3verschiedenheiten, um den höflichen Ausdru&gt; zu gebrauchen,
vorhanden sind, meine Damen und Herren, das weiß die

die Debatten, die im Reichstag geführt worden sind, besriedigt worden,
(schr richtig! im Zentrum und bei der Deutschen Demo-

Entente ganz genau"so gut wie wir.

fratischen Partei)

(Sehr richtig! rechts)
I&lt; sehe durchaus nicht ein, weShalb wir uns hier dann

und das Volk wartet in diesem Augenbli&gt; vielmehr sehnsüchtig darauf, m in Spaa gefemient, |

unnötige Sc&lt;hweigsamkeit auferlegen sollen. M in

(Lebhafte Zustimmung und Beifall im Zentrum)

Volkes, in dieser entscheidenden Stunde das, was wir SEIN 55 ohne Aussprache um Ausschuß überpolitisch auf dem Herzen haben, selbstverständlich in der
gebotenen maßvollen Weise, die auch die Überzeugung des

weisen will, aber die Zeitumstände sind noch viel außergewöhnlicher,
.

Gegners achtet, zei Duane en: 5 vem Grunde *
i

i
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(Bravo! rechts)
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Geschäftsordnung

ha
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hat, bis zum Herbst vertagt wird.

SCHEUE UN TCN

Sig MEP

Siering, Abgeötöneiet (So3.-Dem): Meine Damen

[env Herten Tm Denreife nfmi- warum die große Aufremnemn
22/8

|

die Besprechung der verschiedenen Beschwerden, die. man

HAS WOL DET Ert AUGenr une NSietNg:
hier im Hause Plaß greift.

(fehr richtig! im Zentrum)

und daher glauben wir, es verantworten zu können, daß

Wir haben im Ültestenrat
"

bereits über den Antrag Rücksprache genommen und hätten
|
048
.
-

erwartet, nachdem drei Parteien des Hauses gegen den An-

trag
Widerspruch erhoben haben, daß dieser Antrag erst hier
gar nicht gestellt werden würde.

Wenn Ns ie 0 I mit der festen

was zu irgendwelchen Komplikationen und Schwierigkeiten

ae dem Auslande führen nn 40 will 410 an Diesen
)

4

;

Es

3

)

0

guten Willen gern glauben, aber die Herren, die das ver-

2
/
sichern, haben doch selbst zu oft Debatten mitgemacht und

werden aus ihrer Erfahrung bestätigen können

9er

ZT 9ehr
: : richtig!
““ . im
“-.
ge
:
Zentrum

!

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

das vi Deipre ning anmal einen ganz (eren 20

Loyalität, wenn man dann solche Anträge nicht mehr stellt,

geglaubt hat. Dezhalb scheint es uns im Interesse unserer

(sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
;
besondere
Gründe dabei hat. Es

öffentlichen Verhältnisse zu liegen =- ich will nicht dieienigen, die anderer Auffassung sind, damit herabseken,

3

.

2

SS

TE

Ge

-.

65 „entspricht nach WEINE? Auffassung Cie (Sefa ver

auf,

besonders

bei

der

zweiten

Garnitur

der

Redner,

nehmen, als man sich von vornherein vorgenommen und

ist AED RENU NPIPTRSN velondelt ZU In daß wenn ich sage: im Interesse des Vaterlandes =-, daß wir
die Parteien, die für eine Aussprache sind, dem Vaterlande

nicht
so nahe
wie überhaupt
die Zune,
Zahnen Unserer
fas
So kann
man stehen
die Frage
nichtkstellen.
Partei kann nicht der geringste Vorwurf auf dem Gebiete
gemacht werden. Troßdem sind wir der Auffassung, die
Herr v. der Osten zum Ausdruc gebracht hat: wir können

hier auf eine Besprechung verzichten.

(Bravo!
im Zentrum)
5
um

NG

Präsident Leinert: Zur Geschäftsordnung hat das
Wort der Abgeordnete Ludwig.
(Zuruf)

es im gegenwärtigen Augenblie&gt; nicht verantworten, wenn

MN

mu

das preußische Parlament, das zusammengetreten ist, um
bei Gelegenheit der Etatsdebätte seiner Meinung Aus-

Ludwig, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) : „I&lt;h freue
mich außerordentlich, daß Sie über die Wertschäßung des

verständlich werden sich auch meine Parteifreunde bemühen,
gerade in Nücksicht auf die Verhandlungen in Spaa, sih

feine Zustimmung beim Zentrum und den Demokraten, sie
sind also der Ansicht, daß wir hier überflüssig sind. Also,

sind.

Sie den von uns gestellten Antrag zur TagesSordnung,

dru&gt; zu geben, diesen Augenblie vorübergehen läßt. Selbst-

die Reserven aufzuerlegen, die im Augenbli&gt; notwendig
Aber das hindert uns nicht, der Aussprache unter

allen Umständen stattzugeben
.

"Präjident Leinert:

Parlaments derselben Meinung sind wie wir. I&lt; höre

bitte schön, ändern Sie schnell Ihre Stellung, unterstüßen

lösen Sie, bitte, die Landesversammlung auf und gehen Sie
nach Hause. Das wäre doch jezt die richtige SchlußZur Geschäftzordnung hat

das Wort der Herr Abgeordnete Dr Porsch.

folgerung.

|

(Glocke des Präsidenten)
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Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

Herr Abgeordneter, ich bitte Sie; zur GeschäftSordnung zu

sprechen.

411560

Mit der Möglichkeit, mit der Wahrscheinlichkeit = ich
glaube, Herr Siering wird das zugeben -- muß gerechnet
werden, daß hier Ausführungen gemacht werden, die uns
shaden bei der Entente in Spaa.

Es kommt auch nicht

darauf an, daß, wie Herr v. der Osten gesagt hat, die feindlichen Regierungen ganz genau wissen, wie bei uns die

Parteien stehen und wie ihre gegensäßlichen Ansichten sind,
|

|
Ludwig, Abgeordneter (U. Soz. - Dem.) (fortfahrend): ES ist von den Herren im Ältestenrate schon versucht worden, die Frage zu entscheiden, am Widerspruche
der

;

cher

:

sie können vielmehr aus den Äußerungen, die hier fallen,

Schlüsse ziehen, die vielleicht unberechtigt sind, -die sie aber

von ihrem Standpunkt gern ziehen wollen und deskalv

gern ziehen werden.

3 Rn NNNMen darauf, gerade jezt im
Gegensaß zu Ihnen im Parlament zum Fenster hinaus

die Wahrheit zu schreien.
“

4...

MN: hört) Zentrum)

(Sehr richtig! rechts)
DesShalb scheint mir die Verantwortung größer zu

jein, wenn wir uns in unsere Parteiauseinanderseßungen
=- ich will das Wort Gezänk nicht gebrauchen -- einlassen

M

auf die Gefahr hin, die niemand leugnen kann, daß dadurch

= Erwarten Sie doch von uns Ehrlichkeit, wie Sie es von

ein Schade erwächst, als wenn wir jekt auf die politische

uns gewöhnt sind. Es muß die Wahrheit gesagt werden

Besprechung verzichten.

über die veränderte Politik, die notwendig ist bei den
Völkern, um Kriege zu verhindern.

ES ist aber auch sonst

noch bei der Debatte den Herren allerlei zu sagen, was be-

Wir entscheiden uns für das

letztere.

.

.

:

'

|

(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei und im Zentrum)

sonders für die Verhandlungen in Spaa dienlich sein wird.

ee

.

Wir erden darauf bestehen, daß die Besprechung statt- eiaet Semmer MERTEN zun IM
f8584:

...

.

.

Antrag jelbst ist aber nicht vollständig klar. Es heißt da,

“.

den

HaushaltisSplan ohne Aussprache

dem Ausschuß zu

WarenjoeLente ReSINEIND hat. das überweisen. J&lt; nehme an, daß damit der ganze Gegen:

:

:

stand dieses Punktes der TageSordnung, der uns heute be-

E

-

|

3 Dr v. Krause (Ostpreußen), Abgeordneter (D.

V.-P.):
Meine Damen
und Herren, Herr Kollege Siering
'Ü
ß im
Ältestenrat schon die Frage behandelt
sprach davon, daß im

016

I5E61

;

schäftigt, gemeint ist, d. h. daß auch die damit in Ver-

bindung gebrachten anderen Vorlagen dem Hauptausshuß
überwiesen
werden
follen N
NON)
ne
;
./

;

TJ bitte nun diejenigen, die dem Antrag zustimmen

worden ist, und daß mehrere
große; Fraktionen
durch
ihre
1.
:
;
Vertretung verlangt hätten, daß die Diskussion frei statt-

wollen, sich zu erheben.

finde. Herr Siering brauchte, wenn ich recht verstanden

.

habe, einen Ausdruk, als wenn es nicht ganz loyal sei, die

I&lt; sehe, daß diese Annahme nicht einstimmig

anzuschneiden, ob eine Diskussion stattfinden soll.

SEILER ADEN

(Zuruf des Abgeordneten Siering)
= Sie brauchten das Wort: nicht loyal. Das möchte ich

A iI en 90 Im die
Ber arung ess
Das Wort hat der Herr Finanzminister.

Frage nach dieser Besprechung im Ältestenrat hier wieder

zurückweisen.

Hier liegt niht eine

Entschließung

des

Ältestenrats vor, gegen die man hier angeht, sondern es

Geschieht)

|

(Geschieh

|

|

geschieht. Infolgedessen kann dem Antrage nicht Folge

.

EMH
"

'

m

MET
Genen

N

Lüdemann, Finanzminister: Meine Damen und

jica or; zk Fine SuMichung Un MUehet 8 GmIn Bm Nie Byrnehnern zu, ME zur
gegeben haben, daß es nicht sehr glüflich sein würde, wenn
hic: zu a0au00ei9e7 NE Zur Where Lage auch it heutigen Wen hs hrenßischen Stäatzhou-halis
ird.

Das ist

etwas

anderes.

Wennhier aus

zweifello

eschäftsordnung gesprochen und

der

Meinung

Ausdr

dazu

beitragen

anzuerfennenden Gründen der Wunsch ausgesprochen wird,
außerordentliche

aßregeln

vorzunehmen,

von

einer

Diskussion abzustehen, so ist das durch die politische Pflicht,

Ausführungen gemacht

würden,

die

:

die Lage der Unterhändler in Spaa zu verschlechtern. Das

wie dirdie Anreger
Achat: Mn
braucht
Zi JusDieME
die eines
ENEN
Frage seder uiihen
erantwortung.
1eQ
ierdamit
ein
zu verzichten.
Durchsührung
XY;
ge
=
auf

erento
97 5x Joven M Fim! gene AEG um ZIG SR don Leitton: ve u
unsere Beschwerden und das, was uns auf dem Herzen EIN was der eigentliche Anlaß zu dieser Aussprache
über

dem

Vaterlande und

gegenüber

dem

Volke im

Lande,

rache über

den

Etat

mehr als

biSher au

-

liegt, hier bei einer politischen Aussprache zum Ausdru&gt;
zu bringen. Auf der anderen Seite steht eine besondere

ist, nämlich auf den Staatshaushalt8plan. Meine Rede
wird sich, wie sich das wohl für einen Finanzminister von

has De den Verhandlungen in Spaa irgendwie schaden

Beratung zugrunde gelegt werden soll.

Pflicht =- sie ist eben betont worden --, alles zu vermeiden,
Linie:
.
Wenn Sie sagen =- von einer Seite ist das gesagt ==,

man kann die Diskussion so führen, daß gar keine un-

günstigen Schlüsse gezogen werden können,
7

;

(Zuruf: Ludwig!)

AORTNNGETEIT

jo haben schon die Ausführungen des Herrn Vorredners

Ee
daß diese Zuversicht nicht geteilt werden kann.
Sehr richtig! bei der Deutschen Volk3partei und im
Zentrum)
148. Sitzg Landesvers. 1919/20

selbst versteht, eng an den Stoff anlehnen, der der heutigen

;

.

Erlauben Sie mir zunächst, daß ich eine kurze geschäftsordnungsmäßige Feststellung und Erklärung abgebe.

Der neue Staatshaushaltsplan ist dem Hause in diesem

Jahre verhältni3mäßig spät, erst am 25. März, vorgelegt

worden. Der Grund dafür liegt darin, daß es den meisten

Verwaltungen nicht möglich gewesen ist, die Unterlagen für

ipn zu der sonst üblichen Frist, nämlich zum 1. September

des Vorjahres fertiganstellen. Unsicherheit
Ii würde
MEET
und die politische

ursacht, daß die allgemeine

und wirismaftliche Entwieklung es den Verwaltungen nicht
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noch nicht geben. Es konnten daher nur diejenigen Gebiete
berüfichtigt werden, die bereits endgültig an andere Länder

[Lüdemann, Finanzminister]
gestattet hat, mit der biSherigen Klarheit und Beschleunigung

abgetreten werden mußten. Für einzelne Gebiete steht das
bekanntlich noch nicht fest, es ist aber versucht worden, einen

Verblic über die hauptsächlichen Änderungen zu geben,

über den künftigen Etat zu urteilen. SE hinzu- 1010 un jinven Sie diesen Überbli&gt; in den Anlagen 1
gefommen, daß der vorjährige Etat von der LandesSver-

und 2 des Vorbericht3 zum Staat5haushalt, der Ihnen zu-

stellung des neuen Etats Rüsicht genommen werden. Ich

apparet den Bedürfnissen des verkleinerten Staatsgebiets

sammlung außerordentlich spät, nämlich erst am 17. Dezember 1919, festgestellt wurde. Auch auf diese endgültige
Feststellung des Etat3 mußte naturgemäß bei der Aufmöchte aus diesem Grunde an das Haus die Bitte richten,

Sega ist. Hieraus ist zu entnehmen, daß jedenfalls nach
Möglichkeit dafür gesorgt worden ist und auch noch weiter
dafür gesorgt werden wird, den Beamten- und Verwaltungsanzupassen.

|

u

|

|

die Beratung über den neuen HauShalt so zu beschleunigen,

Das Gesamtbild des Etats ist dadurch ein wesentlich

daß in diesem Jahr die Beschlußfassung des Hauses
wesentlich früher exfolgt, weil nur dann erwartet werden
fann, daß der Haushalt8plan für das nächste Jahr dem
Hause zeitiger als diesmal vorgelegt wird.
NH
Hneier Meis
1: S
:htia!
(Abgeordneter Weissermel: Sehr richtig!)

anderes geworden, wie sc&lt;on die Endzahlen ergeben. Die
Abschlußziffern zeigen nämlich in Ginnahme und Ausgabe
einen Gesamtbetrag von 5,6 Milliarden Mark gegenüber
9,6 Milliarden Mark im Vorjahre, im Jahre 1919. Dieser
Unterschied würde zweifellos noch größer sein, wenn nicht
durch die allgemeine Geldentwertung zahlreiche Posten im

Die Aussicht dazu scheint mir ja auch zu bestehen, denn

Etat eine beträchtliche - Erhöhung gegen das Vorjahr

dieses selbe Haus hat im vorigen Jahre Gelegenheit ge-

erfahren hätten.

nommen, bei der Beratung im Plenum sowohl als im

Gründen ist der sonst übliche Vergleich zwischen dem neuen

HauShaliSausschuß sich sehr ausführlich mit den einzelnen
Ressort3 und ihrer Politik zu beschäftigen. Manches wird

HausShaltsplan und den Haushaltsplänen der vorigen Jahre
sehr schwer. Immerhin, einige Zahlen möchte ich Ihnen

Meine Damen und Herren, aus diesen

dort besprochen und aufgeklärt worden sein, was in diesem
Jahre als erledigt angesehen werden kann und einer Wieder-

doch geben, damit Sie einen Überbli&gt; darüber bekommen,
welche Veränderung dieser Etat gegenüber seinen Vox-

holung nicht bedarf.

gängern aufweist.

(Zuruf: Optimist!)
NIN

.

Die lezten Jahre vor dem Kriege -- um auf diese zu-

.,

nächst einmal zurüzugreifen =- haben regelmäßig recht er-

-- ES ist eine Hoffnung, die ich ausspreche. I&lt; spreche sie

hebliche Überschüsse von 100 bis 200 Millionen Mark

aus in der Erwartung, daß das Haus vielleicht dieser
Hoffnung zur Erfüllung verhelfen wird. Wenn das Be-

gebracht. Mit Krieg3ausbruch hat sich das geändert. Im
Jahre 1914 hatten wir bereits einen Fehlbetrag von

streben vorhandenist, bin ich überzeugt, wird es auch ge=
lingen.

116 Millionen Mark und im Jahre 1915 einen solchen von
196 Millionen Mark; ähnlich war es in den Jahren 1916
und 1917. Dagegen brachte das Jahr 1918 infolge des 3e-

Der Haushaltsplan selbst, der Ihnen in diesem Jahre
vorliegt, unterscheidet sich ganz wesentlich von seinen Vorgängern, von allen früheren Haushaltsplänen des preußischen
Staates. Der Haushalt8plan, der Ihnen vorliegt, ist der
Etat eines wesentlich verkleinerten politischen Staatsgebiets
und eines erheblich verkleinerten Verwaltungsgebiet3. E38
sind durch den Übergang auf das Reich mehrere der wichtigsten Verwaltungen Preußens in Wegfall gekommen, und

waltigen Fehlbetrages bei den Eisenbahnen und der erheblichen Teuerungszulagen für die Beamten und Lohnangestellten einen völligen Umschwung; das war die Folge der
Durchführung des sogenannten Hindenburg-Programms,
durch das eine vollkommene Umwälzung aller Lohn- und
Pensionsverhältnisse herbeigeführt worden ist. Dex Haushaltsplan des Jahre341918 rechnete noch mit einem Defizit von

zwar die Etats der direkten Steuern, der Zölle, der
indirekten Steuern und der Eisenbahnetat. Die Steuer-

nur 100 Millionen Mark, entsprechend den Fehlbeträgen
in den Vorjahren. Die Wirklichkeit ergab ein Defizit von

verwaltung ist bereits im Jahre 1919 auf das Reich übergegangen, die Eisenbahnverwaltung bekanntlich am 1. April
d. I. Auch dieser Etat, der Etat der Eisenbahnverwaltung,
ist daher in den allgemeinen HauShaltsplan nicht mehr
aufgenommen worden, mit Ausnahme der Eisenbahnschulden, weil die Berechnung des Kaufpreises und die Art
seiner Bezahlung bei der Ausstellung des HausShalt3plans
noch nicht feststand, auch heute noch nicht in allen Einzelheiten feststeht. Wie die Regelung dieser Frage, die Übertragung der Eisenbahnschulden grundsäklich gedacht ist,
ergibt sich aus dem Ermächtigungsgeseß, das der Landes-

3,2. Milliarden, wie dies shon mein Amtsvorgänger im
vorigen Jahre ziemlich zutreffend geschäßt hat. Im einzelnen hat die Eisenbahn einen Minderertrag von 2016,
die Bergverwaltung einen solchen von 89 Millionen Mark
ergeben. Es stehen gegenüber Mehrerträgnisse bei den
direkten Steuern, den Zöllen und den Forsten von insgesamt 450 Millionen Mark. Die eigentlichen StaatSverwaltungsausgaben haben ein Mehr von 532 Millionen
Mark erfordert, wobei, wie bereits erwähnt, die Teuerungszulagen eine erhebliche Rolle spielen. .
Noc&lt;h ungünstiger als für 1918 wird sich der Abschluß

versammlung noch in diesen Tagen zugehen wird. Meine

für 1919 gestalten. Der Haushaltsplan für dieses Jahr

nahmequellen für Preußen in Fortfall gekommen. An ihre

der Eisenbahn ab. Im übrigen hielten sich Einnahmen und

Stelle treten nunmehr feste Quoten, Anteile an den ent&lt;-

Yusgaben das Gleichgewicht.

sprechenden Einnahmen des Reiches.

Diese werden also

etwa folgendermaßen gestalten. Die Eisenbahn läßt einen

- Die zweite wichtige Änderung liegt, wie erwähnt,
darin, daß nunmehr auch die Veränderungen, die sich aus

der Eisenbahn an das Reich nicht am Plaße zu sein. Es
sei nur bemerkt, daß die Einnahmen der Eisenbahn zwar

der Verkleinerung des preußischen Staates infolge des

infolge der Tariferhöhungen vom 1. Oktober 1919 und vom

Ausgaben zum Ausdruck gebracht worden sind. Allerdings,

steigen werden, daß dagegen die Ausgaben infolge des

Damen und Herren, damit sind die bisher wichtigsten Ein-

für die künftige Etatsgestaltung Preußens von ein-

sc&lt;neidender Bedeutung sein.

Friedensvertrages ergeben haben, in den Einnahmen und

ein endgültiges Vild dieser Veränderungen läßt sic heute

schloß mit einem Fehlbetrag von 786 Millionen Mark bei

Die Wirklichkeit wird sich

Fehlbetrag von 3,9 Milliarden erwarten; auf die Einzel-

heiten einzugehen, scheint bei dem bevorstehenden Übergang

1. März 1920 den Anschlag um etwa 149 Millionen über-

weiteren Steigens der Löhne und Materialpreise um etwa

11563...
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10 Millionen Mark sind in Wegfall gekommen, und dafür
ist bei der Finanzverwaltung ein Abwicklungsfond3 in

&gt;

gleicher Höhe eingeseßt worden.

ET

[Lüdemann, Finanzminister]
.

|

Bei der Bergverwaltung sind die Einnahmen um
j

„2

3270000 000 H über die Haushaltsansäße hinausgehen
werden. Hierdurch ergibt sich eine Verschlechterung von
3122 000 000 H, und da der Anschlag selbst shon einen
Sehlbetrag von 786 Millionen aufweist, einen Gesamtfehlbetrag für die Eisenbahn von 3 908 000 000 X, der sih
jogar nach Hinzurechnung der auf besondere Anleihe ver“
buchten Beschaffungsbeihilfen auf inSgesamt 4675 000000 A
erhöht.
Bei den übrigen, Staat5verwaltungen wird sich der
Fehlbetrag in verhältniSmäßig engen Grenzen halten. Er
wird auf insgesamt 133 Millionen Mark geschäßt. Es sind
wiederum Mehreinnahmen bei den Steuern und Zöllen

115 Millionen Mark höher veranschlagt worden. Doch muß

im Endergebnis bei der weiteren Steigerung der Betriebsfosten gegenüber dem Etat des Vorjahres mit einem
Minderüberschuß von 60 Millionen Mark gerechnet werden.
Dag bedeutet, da im Vorjahre noch mit einem Überschuß von
11 Millionen Mark gerechnet war, einen tatsächlichen Fehlbetrag von 49 Millionen Mark. Gerade bei diesen Etats der
Betrieb3verwaltungen ist man aber gegenwärtig auf recht ungewisse Schäßungen angewiesen. ES ist durchaus nicht ausgeschlossen, daß wir in diesen Verwaltung3zweigen am Ende
des Wirtschaft8jahres mit wesentlich anderen Zahlen zu
rechnen haben werden.
Die reinen Mehreinnahmen überhaupt belaufen sich im

373 Millionen und bei den Forsten 156 Millionen zu ex»

neuen Etat nach dem Anschlag auf in8gesamt 995 Millionen

warten. Auch die Justiz wird voraussichtlich eine Mehreinnahme an Gerichtsfosten von etwa 29 Veillionen aufweisen. Auf der anderen Seite spielen wieder die Mehrausgaben für die Teuerungszulagen eine entscheidende
Rolle, und zwar wird hier mit einer Mehrausgabe von
406 Millionen bei den allgemeinen Staatsverwaltungen zu

Mark, wovon der größte Teil, nämlich 736 Millionen, wie
schon erwähnt, auf den Anteil än der Reich3zeinkommensteuer
entfallen.
Die entsprechenden Mehrausgaben von 995 Millionen
pyerteilen sich wie folgt:
Zunächst entfallen 39 Millionen auf Mehrausgaben

rechnen sein. Cine weitere erhebliche Belastung bildet die
Erwerbslosenfürsorge, für die im Etat keine Mittel vor-

für Zinsen und Tilgung der öffentlichen Schuld und
939 Millionen auf neue Staat3au8gaben. Der Restbetrag

gesehen waren und für welche die außerplanmäßigen Au8-

yon 726 Millionen war vorgesehen zur teilweisen Deckung

gaben fich auf etwa 180 Millionen belaufen werden. Das
Endergebnis für 1919 wird daher wahrscheinlich einschließlich der Eisenbahnverwaltung ein Fehlbetrag von rund
4 Milliarden sein. Dazu kommt noch etwa eine Milliarde
Beschaffungsbeihilfen für die Beamten. Diese ist auf be-

dex neuen Besoldung, worüber ich vor einigen Wochen bexeits zu Ihnen gesprochen habe, und worauf ich auch nachher
noch zurückkommen werde. Unter den Mehrausgaben möchte
i&lt; hervorheben 111 Millionen für Teuerungszulagen,
47 Millionen für Unterhaltung der See- und Binnenhäjen,

sondere Anleihe verbucht gemäß Gese vom 2. Oktober
1919.
Meine Damen und Hexren, der neue Haushaltsplan,

18 Millionen zur Verstärkung der Geschäft8bedürfnisfonds,
7 Millionen für das Volksschulwesen, 4 Millionen für die
höheren Lehranstalten. Neu aufgenommen sind in den

der Ihnen heute zur Beratung vorliegt, ist, wie ich eingangs
bereits erwähnt habe, auf völlig neuen Grundlagen aufgebaut worden. Äußerlich hält er sich in seinen Einnahmen

HauShalt8plan der Staatsregierung die Ausgaben der
Staatskommissare für die öffentliche Ordnung und der beseßten rheinischen Gebiete sowie der staatlichen Fürsorge-

und Ausgaben mit 5,6 Milliarden das Gleichgewicht. Die

stellen für die Beamten in den Grenzgebieten, die aber als

Haupteinnahme stellt nunmehr der Anteil Preußens an
den ReichSeinkommensteuern dar, der im Haushalt der all«

tünftig wegfallend bezeichnet sind. Neu aufgenommen sind
außerdem die Ausgaben für die Sicherheitswehr. Im

gemeinen Finanzverwaltung ausgebracht und dort mit den

HauShalt des Ministeriums des Innern sind bei Kap. 92 a

Ziffern eingesekßt ist, die nach den maßgebenden Reich8gesegen als Mindestanteil zu erwarten sind. Es ist dort
der Anteil an den Reichseinkommensteuern mit 2 153 Millionen angeseßt. Er ist berechnet worden nac) dem preuBischen Steueraufkommen für 1919 unter Hinzurehnung
des geseßlichen Zuschlags von 254, entsprechend der zu erwartenden Steigerung des Einkommens und der Ein-

371 Millionen hierfür eingesezt worden. Ihnenstehen in
Kap. 31 344 Millionen Einnahmenals Beitrag des Reichs
und der Gemeinden gegenüber, so daß auf Preußen selbst
für die Sicherheit3wehr nur 27 Millionen entfallen. Die
inzwischen eingetretene Verstärkung der Kopfzahl und die
erheblichen Mehraufwendungen für die Beschaffung von
Bekleidung und Ausrüstung haben aber ganz erhebliche

dem HauShalt für 1919 ein Plus von 736 Millionen. Das

teilungsmaßstabe von */5 zu */5 auf Preußen voraussichtlich

fommensteuererträge. Diese Summe bedeutet gegenüber

Mehrkosten verursacht, jo daß nac&lt;h dem bisSherigen Ver-

ist ein anscheinend hoher Betrag. Er ist aber nicht so auf-

mehrere hundert Millionen Mark entfallen werden. I&lt;

etwa 300 Millionen Mark übertroffen worden ist, und
wenn man ferner die natürliche Steigerung infolge des
Wachsens der Einkommensverhältnisse in Betracht zieht.
Daneben sind dann noch die Anteile an der ReichSerbschaft8-«
steuer und der Grunderwerbssteuer berücksichtigt worden.
Eine erhebliche Mehreinnahme findet sich in der Forstverwaltung bei den Holzeinnahmen. Hier ist ein Mehr

stellung eines detaillierten Haushaltsplans für die Sicherheitswehr ist in Arbeit. Wie sich die Organisation der
Polizei infolge der Forderungen der Entente endgültig gestalten wird, läßt sich heute noc&lt; gar nicht übersehen.
Hoffentlich haben wir darüber nach Abschluß der Verhandlungen in Spaa etwas mehr Gewißheit.
Neu aufgenommen in den HauShaltsplan sind ferner

daß gleichzeitig infolge der Gebiet3abtretungen 43 Millionen

meiste Positionen aber aus den HausShalten anderer Ver-

jogar 332 Millionen Mark.

neben ein eigentlicher Mehrbedarf von 5 Millionen Mark

fällig, wenn man berüdsichtigt, daß der Anschlag für 1919
jehr vorsichtig gegriffen war und von der Wirklichkeit um

von 289 Millionen Mark angesezt.

Berücsichtigt man,

Mark abgesetzt sind, so beträgt „die eigentliche Steigerung

Die bei den Domänen bisher ausgewiesene Rente des

Kronfideikommisse3 mit 7,7 Millionen und der bei den
Dotationen ausgebrachte Zuschuß zu dieser Rente von

148, Sitg Landesvers. 1919/20

bin desShalb mit dem Reich wegen einer weiteren Beteiligung
gan den Mehrkosten in Verbindung getreten, und die Auf-

die Ausgaben für das Volkswohlfahrtsministerium, dessen

waltungen übernommen worden sind, und bei dem sich da-

ergibt. Im allgemeinen möchte ich weiter hervorheben, daß

troß der Verkleinerung des Staatsgebietes und der Einschränkung des Beamtenapparates auch eine große Anzahl
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DeFungsmitteln ist, wie ic Ihnen vor einigen Wochen
dargelegt habe, auf Einnahmen aus dem Eisenbahn-

neuer Beamtenstellen notwendig geworden ist, und zwar in

[Lüdemann, Finanzminister]

3V1ammen

Que
090
Justiz allein 2320.

Mark

Z

der Gesamtzahl von 4451. Von ihnen entfallen auf die

Sie (Grie
M)
:
Die Errichtung dieser Stellen ist aber,

vertrage,

aus

der

Grunderwerbösteuer

und aus

dem

Pen igen Ami
zu 008
Fe
Ingen vu Irobi
ilionen
Mart.
Jcac Zwvzug

vieser. 370 Millionen Mark von den 1533 Millionen
bleibt
|

noch der Betrag von 663 Millionen Mark
1.
in
.

wie die Prüfung im einzelnen ergeben wird, überall nur

ungede&gt;t, ein Betrag, der Ihnen vielleicht nog aus

es unbedingt geboten erscheinen ließen. I&lt; glaube überhaupt, daß bei der Durchberatung des Etats im einzelnen
die Mitglieder des Hauses die Überzeugung erlangen werden,
daß überall bei der Aufstellung des Etas nach den Grund-

über die Diensteinkommensgeseße in Erinnerung jein wird.
- Aber auch abgesehen von der Besoldungsresorm,
meine Damen und Herren, hat sich die Finanzlage
Preußens noch weiter dadurch verschlechtert, daß eine

säßen strengster Sparsamkeit verfahren worden ist, daß aber

ganze Reihe weiterer unabweisbarer Forderungen an den

nisse, der Materialienpreise und der Löhne berücfichtigt

eine De&gt;ung vorläufig nicht vorhanden ist.

überall ein
freundliches
ist, so 1-0
doch nach
Möglichkeit versucht
X
:
DE
;

3wis&lt;hen
hinzugekommen sind, die Mehrausgaben infolge
de3 Tarifvertrages für die Staatsangestelten mit: etwa

einen Wirklichkeitsetat zu geben.

200 Millionen Mark, Mehrausgaben für die Sicherheits-

da vorgeschlagen worden, wo sachliche, dringende Gründe

andererseits die ungeheure Steigerung aller Lebensverhältwerden mußte, und daß daher, wenn das Bild auch nicht

worden ist, Ihnen ein der Wirklichkeit entsprechendes Bild,

M5.

DD

|

;

:

Meine Damen und Herren, gestatten Sie, daß ich nach
5
.
TRUE RG
:
.
diesen
furzen
Ausführungen
ich
habe mich
bemüht,
*%
14
:
;
..
7

Ihnen
möglichst
wenig Zahlen
aber einige Zahlen
;
:
:4 zu geben,
MEINER
X
schienen mir doch erforderlich zu sein
versuche, Ihnen

Beinen Darlegungen gelegentlich der Beratung des Hani“

Staat herangetreten sind, Forderungen, für die gleichfalls

|

9

liarden, an schwebenden Schulden 14,6 Milliarden.
(Hört, hört!)

Darunter befinden sich die 2,8 Milliarden Fehlbeträge aus

Rie

polizei mehrere 100 Millionen Mark,

|

Erwerbslosenfürsorge

;

I.

EE

;

AusSgaben für die

180 bis 200 Millionen Mark;

.

dazu

;

der obige Fehlbetrag aus der Besoldungsreform, ergibt
FiG
zusammen 1400 Millionen
Mark an laufenden Aus-

em

"Die

Über

einen Überbli üer die gegenwärtige Finanzlage Des&gt;:pren-o en Die Uver
Bischen Staates überhaupt zu geben.
üssen.

Zur Beurteilung der gegenwärtigen Finanzlage ist
folgendes festzustellen. Der Stand der preußischen Schuld
vom 1. April 1920 betrug an fundierten Schulden 10,6 Mil-

I&lt; er-

wähne nur an dringenden laufenden Ausgaben, die in-

Ben

Den
E

Siok- hinaus
ae
ZU
RE

3

geleistet

5

on uns geleistet werden

(Hört, hört! im Zentrum)
Yußerdem ist aber no&lt; mit folgenden ungede&gt;ten Ausgaben für das laufende Jahr zu rechnen: Ersa für
Tumultschäden auf Grund des Reichsgeseze3 vom 12. Mai
1920 etwa 600 Millionen Mark,
»

3.4

der Kriegszeit, die ich vorhin bereits erwähnt habe, und die
jet abgede&gt;t werden sollen, um in fundierte Schulden umgewandelt zu werden. Da sie aber nunmehr infolge des
Eisenbahnvertrages mit auf das Reich übergehen, wird sich
die Aufnahme einer Anleihe für diese Schuldbeträge wahrscheinlich erübrigen. Das Dedungsgesez, das Ihnen in
der Drucksache Nr 2127 vorliegt, ist aber troßdem notwendig, um buchmäßig den Fehlbetrag. au8zuräumen.
Mit der Ausführung des Eisenbahnvertrags gehen die
fundierten und die schwebenden Schulden nach dem Stande
vom 1. April 1920 auf das Reich über, jo daß Preußen
nach der Durchführung dieses Vertrags schuldenfrei

(Sört, hon! im Zentrum)
Überteuerungszuschüsse für Wiederbelebung der Neubautätigkeit etwa 60 Millionen Mark, Verbilligung des
Holzes für den Kleinwohnung8bau etwa 50 Millionen
Mark. Dazu treten noch eine große Reihe von Überschreitungen laufender Fonds8 infolge des weiteren
Steigens der Preise und Löhne.
Während also der Ihnen vorliegende Staat8haushaltsplan mit 5,6 Milliarden balancierte und darin no&lt; eine
Reserve von 726 Millionen für Besoldungen enthielt,
sind in den wenigen Monaten, die seitdem verflossen
sind, neue Anforderungen von über 2 Milliarden ent-

0
ue wenigstens frei vom biSherigen Schulden dienst
asteht; denn die selbstschuldnerische Bürgschaft für die

standen, für die eine
DeFung
nicht vorhanden ist.
|
REHN

erworbene Rechte nicht geschmälert werden durften, und
damit auch im Interesse des Staatskredits selbst.
Meine Damen und Herren, hiexnac&lt; würde Preußen

wird, daß es keine leere RedenSart ist, wenn ich hiernach feststelle, daß die Finanzlage Preußens gegenwärtig
außerordentlich schwierig ist, ja, als sehr ernst bezeichnet

aber leider nicht der Fall, wie ich bereits gelegentlich der

aus dem Gedächtnis zu verlieren, sondern sich bei allen
weiteren Beschlüssen vor Augen zu halten. I&lt; zweifle

Besoldungsreform Ihnen im einzelnen dargelegt. habe.

ja nicht daran, daß das Bestreben, zu sparen und den

Beratungen in Erinnerung gebracht. Der Gesamtaufwand

begegnet, wie mir scheint, zwei großen Feinden. Der

fundierte Schuld hat Preußen auch jekt behalten und mußte
fie behalten im Interesse der Staatsgläubiger, deren wohl-

gegenwärtig re&lt;t günstig dastehen, wenn die Gewißheit
bestände, daß die Staat3wirtschaft im neuen Wirtschaftsjahre auf den Rahmen beschränkt bleiben würde, der
durc&lt;) den HauShalt8plan gezogen worden ist. Das ist
Die Kosten der Besoldungsreform gehen nämlich weit
über den eingestellten Betrag von 726 Millionen hinaus.
E3 seien dafür nur folgende Ziffern aus den früheren
für Besoldungen an Beamte, Geistliche und Volksschul-

lehrer beziffert sich auf. 4043 Millionen Mark. Da die

Gemeinden den vierten Teil der persönlichen Volksschullasten
jelbst tragen, stellt sich der Gesamtbedarf für die Staat3kasse auf 3525 Millionen Mark. Im Staatshaushalt3plan stehen 1992 Millionen Mark zur Verfügung, also
bleiben 1533 Millionen Mark ungoede&gt;t.

An weiteren

(Hört, hört! im Zentrum)
Ich hoffe, daß Ihnen diese Gegenüberstellung sagen

werden muß, und es ist deshalb zweifellos berechtigt,
wenn ich an alle Mitglieder des Hauses den dringenden
Appell richte, die von mir vorgetragenen Zahlen nicht

Staat vor vermeidbaren Ausgaben zu behüten, bei allen
Mitgliedern und bei allen Parteien des Hauses vorhanden ist. Aber die Verwirklichung dieses Strebens

eine liegt in dem, was ich als die gegenwärtige

illusionäre

Auffassung

aller

Zahlen

bezeichnen möchte, die heute im öffentlichen Leben Üblich
ist. Die sprunghafte Erhöhung aller Preise und Löhne,
die seit vielen Monaten unserem Wirtschaftsleben eigentümlich ist, hat bewirkt, daß weite Kreise der Bevölkerung
jeden festen Maßstab für Werte und Preise verloren
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Aufrichtung eine3 neuen, vom FriedenSgeiste erfüllten
Deuts&lt;hland3 zu gewährleisten.

m:

(Unruhe recht3)

[Lüdemann Finanaminisier]

Aber was auch das Ergebnis von Spaa sein mag,

haben. In einer früher nie gekannten Weise wird heute
mit Millionen und Milliarden herumgeworfen, als ob

in jedem Falle werden zu den bisherigen Lasten neue
hinzugefügt werden. In dem Maze, wie dies geschieht,

das nur Kleinigkeiten
Z wären.
zee

10
vr 1098100:
Wienern
die
nanzielle
Lage von Reich,
Staat und canin,
Gemeindenwird
schwie-

(Sehr richtig! rechts)
Im Scerz, aber sehr treffend, sagte vorhin ein Kollege
gesprächsweise in Abänderung des früheren Sprichwort8:
wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert,
zu mir, heute hieße e3: wer die Million nicht ehrt, ist
die Milliarde nict wert. So haben sich in der Tat die
Maßstäbe verschoben, und es ist de3halb im Einzelfall
außerordentlich schwer, denen, die mit neuen Forderungen
an den Finanzminister herantreten, klarzumachen, daß
auch die von ihnen geforderten wenigen Tausende, Zehn»
tausende oder Hunderttausende für den Staat3hau3halt
im ganzen eine außerordentliche Belastung darstellen,
und zwar um deswillen, weil eben die zur Zeit möglihe
Belastung3grenze schon längst überschritten wurde und,
wie ich bereits erwähnte, vorläufig nicht gesagt werden

riger werden. Sicher wird von diesen dreien das Reich
am stärksten, weil am unmittelbarsten, belastet werden.
Aber für diejenigen, die hieraus eine günstigere Luge für
die Länder oder die G2meinden herzuleiten geneigt sind,
ist zu bemerken, was ja überhaupt leider noH viel zu
wenig bekannt ist und de3wegen nicht oft genug betont
werden kann, daß sih Länder und Gemeinden heute in
einer völlig veränderten Lage befinden. Durch die Staat3umwälzung und die Bestimmungen der neuen Verfassung
hat die staatSrechtliche Lage des ehemaligen Königreichs
Preußen einetiefgreifende Umzestaltung erfahren. Formell ist zwar Preußen auch heute noch ein selöständiger
Staat mit eigener Regierung, eigenem Parlament und
einer hoffentlich recht bald zustande kommenden eigenen
Verfassung; aber in Wirklichfeit ist der Freistaat Preußen

kann, in welcher Weise es möglic&lt; sein wird, neue

bereits nur mehr ein Glied de3 werdenden deutshen Ein-

Mittel für die neuen Ausgaben zu beschaffen.
ey

heitSstaate3.

--

Demzemäß siad auch seine Rechte und Micht-

befugniss? beschränkt, und dies äußert sich natürlich ganz

Dazu kommt der irrige Glaube, als ob die Finanzkraft des Staates vollkommen unerschöpflich sei. Man
übersieht oder weiß anscheinend vielfach nicht, daß die
Finanzkraft des Staates doch eben nur das Spiegelbild
der allgemeinen Wirtschaft und des allgemeinen Wohlstandes des Volkes sein kann. Jst da3 Volk aber arm,
jo kann auch der Staat, der die politische Organisation
dieses Volkes darstellt, nicht reich sein, und es steht doh
nun einmal fest, daß wir ein armes Volk geworden sind.
Fünf Jahre Krieg und Krieg3wirtshaft haben zu einer
völligen Erschöpfung unserer produktiven Kräfte und zu

besonder3 auf dem Gebiete der Finanzen. Wir haben -ich habe e3 vorhin bereits karz erwähnt -- groZe wichtige

Stück? unserer Steuerhoheit an da3 Reich abzeben müssen,
sind also nicht mehr in der Laze, die Steuerschaube so
wie früher frei und fast unbeschränkt zu handhaben. Diez
gilt ganz besonders gegenüber der ertragreichsten Einnahmequelle, dem besten Steuero9jekt, dem Einkommen.

Von den neuen Roichzeinkommensteuern erhalten wir nur
bestimmte, fest begrenzte Anteile. Die3 muß man berüiichtigen, wenn man, w13 ja nah? liegt, die von mir
genannten Staat3au3gaben und Fehlbeträge mit denen

einem enen
der M mist geführt,
der - des
Reich23
in eine Parallele stellt.
solchen
Ausdehnung. in deutschen.
Landen no
*
Sie wissen ja alle, mein? Damen

einer

niemals erlebt: worden ist.

EEE

und Horcen, daß

vor wenigen Tagen mein Kollege im Reich?, Herr Rtich3-

Dazu kommt der Friedenz3vertrag, der uns unter dem finanzminister Dr Wirth Mitteilungen Üder die Jimm

Titel der Wiedergutmachung Lasten auferlegt, deren Größe lag? des Reiche3 gemacht hat, aus denen EIE aß
wir noc&lt; gar nicht kennen, von denen wir aber bestimmt die Reich3s&lt;huld sih gegenwärtig auf

HN Harden

wissen, daß sie zweifellos zu einer weiteren ungeheueren
Belastung des Staates und zu einer schweren Behinderung

Leläuft, und daß der in diesem Jahre allein 7 bis
Eisenbahn zu erwartende Fohlbetraz sih anf
t

Während wir uns hier über die Nöte des preußischen
Staates unterhalten, sind -- darauf ist bereits in der
Geschäftsordnungsdebatte hingewiesen worden -- die Ver«-

Wor diese Zuhlen noh im G'dährnis hat, könnte
vielleicht in Versuch ng fallen, zu sazen: wa3 haben dem
gegenüber die 2 Milliarden Fohlbetraz zu bedeutea, die

unseres wirtschaftlihen Wiederaufbaues führen werden.

treter des Deutschen Reiches bemüht, sih mit unseren
biSherigen Kriegsgegnern über eine günstige Auslegung
des Frieden3vertrage3s zu verständigen. Im Interesse
des Deutschen Volkes wünschen wir diesen Bamühungen

von ganzem Herzen Erfolg.

Wir wissen aber, daß leider

29 Milliarden Mark beziffern wied.

|

der preaßzisch? Finanzminister in seinem HauShalt aufzuweisen hat, da doH Preußen biSher der größte und
bisher auh immer der finanziell leistangsfähigst? deutsche
Bandesstaat ist. Aber vor diejer gänzlich unvegründeten
Unterschägung des von mir genannten Fehlbetrages kann

kein Anlaß besteht, unsere Hoffnungen sehr hoch zu spunnen.

nicht dringend genug gewarnt werden. IH habe vorhin

das ausgezeichnete Bach des volk3wirtschaftlihen Sahverständigen Englands in Versailles, des Professor3 Keyne3

5,6 Milliarden aufweist, dam ein unged2&gt;ter Fohlvetrag
von mindesten3 2 Milliarden gegenübersteht. ID will

treter von dem Geist beherrscht sind, dex das Friedens«
diktat in Versailles zustande gebracht hat. Für Spaa
gilt dies um so mehr, als leider der Wahlausfall vom
6. Juni denjenigen exiremen Parteirichtungen günstig gewesen ist, deren Erstarken im Auzlande nur beunruhigend

nämlih 2 Milliarden 153 Millionen „beträgt. Diese
Gsegenüberstellung dürfte klar machen, daß die Adde&gt;ang
dieses gleih hohen Fehlbetrages nach Erschöpfung aller
von mir bereits aufgezählten biSherigen Einnahmequellen
nur unter sehr großen Shvierigkeiten mözlich sein wird.

Der bisSherige Gang der Frieden3verhandlungen verbietet
jeden OptimiSmus. Wer einmal Golegenheit gehabt hat,
zu lesen, wird sich darüber klar sein, daß wir auch von
Spaa und allen späteren Verhandlungen mit der Entente
jehr wenig zu erwarten haben, solange die Ententever-

wirken kann, weil sie am wenigsten geeignet sind, die
148. Sitzg Landesvers. 1919/20

bereits darauf hingewiesen, daß dec gesamte dieSjährige
Staat3hau3zhalt an Einnahmen nur den Botrag von

weiter no4H einmal wiederholen, daß der gesamie Anteil
Preußens an der wichtigsten Einnahmequelle, an. den
Reichzeinkommensteuern, nur etwas über 2 Milliarden,

E3 ist dezhalb nicht zu viel gesagt, wenn main die
771
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[Lüdemann, Finanzminister]

Gebühren der Landesstempel, „der "Gericht8gebühren und
Geldstrafen, die immer noc&lt; nicht im Einklang mit dem
gesunfenen Geldwert stehen. Es ist zu hoffen, daß die

Reichögeseßgebung uns hierin wirkjam unterstüßen ip

Zinenzlene
euer gegenwärtig
als ganz außerordentMenn
in us gn ZeehrSnhnn
mit
NNEN,
CO
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64
5023
:
Berechti ung und Notwendigkeit ich
mi
bereits zu AnNicht minder ernst ist die Finanzlage der Gemeinden poinn et Tätigkeit an REINL Befann habe,

und der Gemeindeverbände. Auch diese sind durch Die

veränderte Reichösteuergesebgebung vielfach in eine icht

schwierige Lage verseht worden, weil sie niht mehr im-

stande sind, die Zuschläge zur Einkommensteuer, vie vis:

her das Rückgrat der fommunalen Cinnahmen gebildet

muß endlich auf allen Gebieten ernstlich dur&lt;geführt

werden. Die Übergangszeit, die immer neue Einrichtungen

015674 ohne daß alte abgebaut oder beseitigt werden,

muß überwunden werden.

Dringende neue Aufgaben =

Und-ikte 2a ii aroß 2 NÜTen erfül werdens aber

hape ie 3 Stamaregierunn
Diane: zu Fi
7 Daunen Der fie
werden nicht alle auf einmal und nicht alle sogleich
m ee Cha bunen €
in vollem Umfange in Angriff genommen werden können.

Aen IGEN

übrigen Länder hot sich die Reichsfinanzverwaltnng HUNN 4 ellem aber seheint mir muß mit der Vereinfachung

mehrsbereit finden lassen, die aus der Reichseinkommen-

5,5 Verwaltung Und Justiz Ernst gemacht werden. Eine

jene SMEHATEN DE Arien 'V Höhe eines jo komplizierte Verwaltung und Rechtsprechung mit den
on eA Zee
025 en Sen In Zur 79018 + übertriebenen Instanzenzügen, wie wir sie bisher gehabt
ste CH:
arauf at fich wiederum vie Preußische Staais- haben, kann ein verkleinertes und verarmtes Preußen sich
regierung bereit erflärt, aus „diesem Steuerouskommen
aunöhs vie Gemeinten ind vie Semeindyperbände Dor

iatiächlich nicht mehr leisten. Auch in den Zentralverwaltungen, so überlastet sie zur Zeit auch sein mögen,

versammlung in Verfolg des Notgeseßzes vom 7. Mai 1920
einen Geseßentwurs über die Neuregelung des Diensieinrommens der Volksschullehrer vorgelegt, na welmenn
sie sieh bereit erflärt au Entlastung der Gemeinden einen
jehr erheblichen Teil der persönlichen Volksschullasten auf

wissen, daß das Kriege ministerium s&lt;on aus
ichen "Staat8verwaltung aus8geschieden im.
dieses Jahres wird weiter das Ministerium
lichen Arbeiten seine Tätigkeit einzustellen
kb auch die Wasserstraßen an das Reich

augsweise zu befriedigen, vorbehalilim der späteren Abrechnung mit dem Staate. Darüber hinaus hat bekanntlich die StaaiSregierung der verfassunggebenden LandeZ-

den Staat zu übernehmen. „Soweit die ziffernmäßigen

Unterlogen eine schäßungsweise BereGnung ermögligen,

hanpelt es fi bieivet um eine Mehraujwendung des

kann doch wohl im Laufe der Zeit ein Abbau und eine
vereinfachte Organisation durchgeführt werden. Ein
Anfang dazu ist ja bereits gemacht worden Sie

worden sind.

der preußiIm Laufe
der öffenthaben, [vübergeführt

Aber mir scheint, es wird ernstlich ge-

prüft werden müssen, ob mon nicht einen Schrittweiter gehen
kann.

E38 mag nur kurz angedeutet werden, ob es nicht

Stams ZUgunsen da Gemeinven in Höhe vn möglich sein sollte, sämtliche Betrieb8verwaltungen in
1 Milliarde 400 Millionen Mark gegenüber ven Stams:

nufwenbungen kur vein Kriege, „Diesen Drirag wren

also die Gemeinden mehr aufzubringen haben, wenn niht

einer Hand zu vereinigen und daneben nur ein einheit-

liches Ministerium für die wirtschaftliche und soziale

Organisation zu bilden. Natürlich werden gegen solche

der Soo
zin ; jo erheblichen
Anteil auf seine Echultern Anregungen
mancherlei
Bedenken geäußert
;
4.87
Es sind ja auch
nur Anregungen;
aber ich werden
glaube, können.
jolc&lt;hen

nehmen

würde.

.

;

08

:

„Außerdem ist mit dieser Regelung, um das nebenher -GESINER wird Ren NN ke anten NE müssen,

zu erwähnen, auch ein starker kommunaler Lastenausgleich

und für mich unterliegt es keinem Zweifel daß namentlich

völferten und ärmeren Gemeinden ermöglichen soll. Ein

schaftlichen Betriebe, die leider bei uns in Preußen

verbunden worden, der eine Erleichterung „der stärker be-

die einheitlihe Zusammenfassung Mer technisch-wirt-

weiterer Lastenausgleich (AE auf dei Gebiete des heute noc&lt;h außerordentlich zersplittert sind, ganz gleich,
Polizeiwesens, penn auch noh, : mentnesens 3. in welcher Form nun diese Zusammenfassung herbeigeführt
gestreht. Damit wird, 19 hesse iM, den Geineinoen vie würde, bestimmt einen großen Fortschritt bedeuten würde
Möglichkeit gegeben werden, in größerer Ruhe die not:

und namentlich in Verbindung mit einer Befreiung der

tenbine . Neuripram ves nin inna R Betrieb8verwaltungen von gewissen, in der heutigen Form
UM nen, und sie haben ihre eijtmngen bung vor
pflichtungen auf die durch die Reic&lt;sgesebgebung ver=

des Staotsbetriebes begründeten Schwerfälligkeiten und
bürokratischen Hemmungen eine höhere Wirtschaftlichkeit

vollfoimmenem. Verzicht "auf weitere Stantzyisie einan:
stellen. Dies scheint mix mit dem Wesen der kommunalen
Selbstverwaltung eng verbunden zu sein, mußteaber von
mir um deswillen besonders betont werden, weil die not-

Meine Damen und Herren, wenn auf allen diesen Wegen
vorwärt2gegangen wird und gleichzeitig durch restlose
Durchführung des ochtstündigen Arbeitstages, durch Verzicht auf unnötiges Schreibwerk und Beseitigung mancher

wendige Neuordnung der Staatsfinanzen leider durch die

bürofratis&lt;en Sc&lt;hwerfälligkeiten dafür gesorgt wird, daß

änderte Flüssigkeit ihrer Einnahmequellen unter mögli&lt;st

Reichsgeseßgebungauf einen so engen Rahmen beschränkt
worden ist, daß sie nicht wird erfolgen können ohne Aus-

115 damit erhöhte Staatseinnahmen ermöglichen würde.

im tehördlichen Betriebe der Grundsob, größte Leistungen
mit Hleinstem Aufwand zu erzielen, verwirklicht wird, so,

eiDein Se TOR glich mien scheint mir, braucht an den preußischen Finanzen auch
geschöpft Haben.

„ZUUZUe

Überhaupt, meine Damen und Herren, wird eine
Gesundung unserer Finanzen nur erreicht werden können,
wenn alle maßgebenden Faktoren, die Lande3versammlung

fünftig nicht verzweifelt zu werden.

(Bravo ! bei der Sozialdemokratischen Partei)
.

an der Spike, aber auch die einzelnen Verwaltungen
und nicht zuletzt die Gemeinden verständniSvoll mitwirken,
und zwar in doppelter Richtung. Erstens in der Erschließung neuer Einnahmen. Ansäße dazu sind vorhanden
in den Bestrebungen, die VetriebSverwaltungen wirschaft-

Vräsivent Leinert: I&lt; eröffne die allgemeine
Besprechung über die beiden Gesetzentwürfe, betreffend
den Staatshaushaltsplan für 1920 und die Deckung von
Ausgaben für die Rechnung3jahre 1914 bis 1918, sowie
über alle zu diesem Punkte der Tages8ordnung gehörigen

licher zu gestalten. E8 wird exwogen die Erhöhung der

Regierung8vorlagen.
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HSeine-Zitat zu, das drüben im Reichstag vor ein paar
Tagen zitiert worden ist:

.

Blamier' mich nicht, mein schönes Kind,

iPräsident Leinert]

und grüß" mich nicht Unter den Linden!

Meine Damen und Herren, nach der Vereinbarung

7

im Ältestenrat sollen zwei Rednexreihen gebildet,
und es foll beschlossen werden, daß für die erste Reihe

(Lachen rechts)
Wie jammervoll war die Komödie de3 Rufes nach dem

viertel Stunde Redezeit gewährt wird. Wir haben
auf Grund des 8-65 der Geschäftzordnung darüber zu
bes&lt;ließen, ob Sie diesem Antrage des Ültestenrates
zustimmen wollen. Über diesen Antrag des
Ältestenrats entscheidet das Haus ohne Besprechung. I&lt;
bine daher diejenigen, die dem Antrag des

maxkmannes aus Ihrem Lager, der erklärt hat, daß ihm
die Futterkrippe einer Regierungsstelle zu gering besoldet
ist. Dieser Vorgang wird ja zu registrieren sein unter
R Reichsparteien und P PatriotiSmus.
Wir sollten aber auch von links niedergekämpft
werden, und ih muß mich mit ein paar Worten an die

(Geschieht)

Ze
EI PAM Sin haben, jenen u mimt
besser werden kann. Das ist die Auffassung jener Elan=

eine Stunde und für die zweite Rednerreihe dr ei-

Ältestenrates zustimmen wollen, sich zu erheben.
GEEST

.

,

„Jachministex“ und die Rolle des Vierhunderttausend-

[inks Seite des Hauses wenden.
aß

Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Woldt.

es

Die Vorstellung, die

s&lt;limmer werden muß, damit e3 für

die

Arbeiter

Wolst, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Damen
und Herren! Die Neuwahlen für den Reichstag geben
auch un3 die Veranlassung, zu der Frage Stellung zu
nehmen, inwieweit für die zukünftige Tätigkeit der
Preußischen Landesversammlung eine veränderte Situation
gegeben ist. I&lt; möchte gleich am Eingang meiner Darlegungen diese Frage verneinen. I&lt; habe im Namen
meiner Partei die Erklärung abzugeben, daß wir niht

theorie, erst einmal die Verhältnisse sich zuspitzen lassen,
und dann müsse aus dieser Verbitterung nachher die starke
revolutionäre Kraft erwachsen, sich zu empören und fertig
zu werden mit den bestehenden Machtverhältnissen. Nicht
sc&lt;wach, sondern seelisch stark müssen wir die Arbeiter
machen. Sie- von links haben die Masse, die seelisch
zermürbt ist und die in ihrem Krankheitszustand schwer
fähig ist, sich zur notwendigen Arbeitsenergie aufzuraffen,
die Masse, die jeht weder ein noch aus weiß, bei jeder
Gelegenheit auf die Straße zu lenken gesucht. Sie be-

damit einverstanden sind, die Zustimmung zu einem vor»
zeitigen AuSzeinandergehen der Landesversammlung zu

trachten die Arbeiterfrage und die Arbeiterpolitik nur
unter dem Gesichtspunkt der Wahlagitation und der

geben. Unser Auftrag bleibt bestehen, daß wir zunächst
für Preußen das neue geseßgeberische Gewand zu schaffen
haben. Wir find als „verfassunggebende“ Lande3verjammlung gewählt worden; die Verfassung, die Wahlgeseße, der Etat, die Vertretung der Provinzen im Reichsrat, die übrigen Verwaltungsgeseße müssen erst als
unbedingt notwendig fertiggestellt werden.
E3 ist aber no&lt; ein anderer Grund, der uns zu
dieser Stellungnahme veranlaßt: Meine Damen und
Herren, die „Sieger“ dieses letzten sogenannten Wahlsieges
für den Reichötag sind in Wirklichkeit ihres Sieges niht
froh geworden. Sie haben sich öffentlich vor dem deutjen Volke als unfähig erklären müssen, die Verjprehungen des Wahlkampfes einzulösen,
(ehr zimtiat-bei der Sozialdemokratii
tei
ehr richtig! -bei der Sozialdemokratischen Partei)
und so haben die Wahlen zum Reich8tag in den realen

Parteitaktik, und nicht das, was praktisch notwendig,
sondern das, was agitatoris&lt; wirksam ist, ist für Sie
entscheidend. Sie haben aus diesem Grunde eher Versc&lt;lechterung3anträge durchkommen lassen und sich mit der
extremen Rechten oft gemeinsam zusammengefunden.
Sie können da3 nicht bestreiten ; denn Sie sind 3. B.
in den Wahlkampf für den neuen ReichsStag eingezogen,
belastet damit, die Kompromißgeburt des BetriebSrätegeseßes noch durch einige Nuancen verschlechtert zu haben.
I&lt; brauche Sie bloß zu erinnern an die Aufrechnung,
die mein Freund Osteroth im Reichstag Ihnen gemacht
hat, wo dur&lt; Ihre Schuld, durc&lt; Ihr Fehlen in Auss&lt;hußverhandlungen 3. B. Hunderttausende von landwirt»
schaftlichen und kleingewerblichen Arbeitern um ihre Vertretung gefommensind.
Ihre Negationspolitik ist auf die Dauer unmöglich;
denn keiner ist so radikal, daß ex nicht von Nadikaleren

Meine Damen und Herren, Sie von rechts haben
mit den s&lt;limmsten Mitteln der Wahlmache, mit Hepp-

brauche nur an das Zitat in den lezten Tagen aus der
„Roten Fahne“ zuerinnern,wo man von Ihrer Politik

shimpfungen gegen führende Männer den Wahlkampf

und Jdeenlosigkeit" darstellt.

politischen Machtverhältnissen k ein e veränderte Situation
geschaffen.

Heppgeschrei und mit den häßlichsten persönlichen Be-

geführt. Nach Ihrem „Wahlsieg“ haben Sie mit hoch-

übertroffen werden kann. Und das zeigt sich ja auch
darin, wie Sie jezt von links vermöbelt werden. I&lt;

sagt, daß sie die Kehrseite „Ihrer politischen Unfähigkeit
un

So taumeln Sie haltlos hin und her. Sie dürfen sich

gehobenen Händen uns bitten müssen : helft uns, wir

nicht darüber täuschen, daß Sie in dieser Ihrer Politik

I&lt;haffen es nicht allein!

Ernüchterung3prozeß,

.w4

s

(Lachen re&lt;t3 -- Sehr richtig! links)
Die Zeitungsschreiber Ihrer Parteirichtung sind nachher

zurücgepfiffen worden.
- Wenn ic&lt; mich nach rec&lt;ht3 wende, so muß ich die
beiden Parteien, die Deutschnationalen und die Deutshe
Volkspartei, als „gleiche Brüder“ bezeichnen, wie ja auß
einer ihrer führenden Männer zum Ausdru&gt; gebracht
hat, daß das Hinüber und Herüber nur ein Wechseln
der Stuben im gemeinsamen Hause darstellt. Die Deutsche
Volkspartei hat sich nur geschämt, sich öffentlich mit den
Deutschnationalen zu zeigen, und es trifft hier das gleihe
148, Sitzg Landesvers. 1919/20

die Massen nicht auender M
Holtenfenen
Ie
Gesundungsprozeß
geht
unter

den SEIEN Nä: Weise fort. Die Politik
geht in der nächsten Zukunft mehr und mehr durcdie

Wirtschaft, und hier lassen sich alle Dinge sofort nachprüfen.
Unsere Vertreter sind nach Spaa. Wir haben auch
für Preußen als den mächtigsten Gliedstaat der deutschen
Republik zu erklären, daß die Extremen von rechts und
links nicht entscheidend unsere preußische Politik in der
nächsten Zeit beeinflussen können. Die von rechts, die
Kriegstreiber und Kriegsheker, sind au&lt; für Preußen
politisch und parlamentarisch in der Minderheit. Aus
diesem Grunde dürfen wir den Gesichtspunkt heute ganz
7717

KZT === =EE
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jErite
des Staatshaushalt8plans
für EZ ist nur eine
wie6.
weit
manhier
die Zentral19320]
gewalt sich auswirken läßt, mit der wir nicht in allen
-

Punkten mit dem Herrn Abgeordneten Preuß selbstver-

[Wolst, Abgeordneter
(Soz.-Dem.)]
EEE
;
Stinatt

fW2908
einverstanden
jn spricht,
Sen daßus
den Aus:
ührungen,
wo er davon
die IUmwandlung

-

ve EIER EEN Situation von Spaa Preußens zu einer Republik die „gewaltigste Umwandlung
|
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WP

WER

politischer Dinge darstellt,

Meine Damen und Herren, der Herr Finanzminister

hat
Buch
des englischen
: mit Recht auf ; jenes4feinsinnige
7
wb
!

die wir vielleicht in der Ge-

schichte überhaupt erleben,“ da sind wir der gleichen
EIHHT
Meinung,

;
daß der Hort der Reaktion,

Ir
IIm
dieses
Preußen

Finanzfachmanns hingewiesen, der über die wirtschaftlihen

nit seinem MilitariSmus, seiner Engstirnigkeit, seiner
Folgen des Frieden3vertrages geschrieben hat. I&lt; per- Brutalität uns geradezu zum Verhängnis, zum Volksschisal

FnET Mig dn Reiscime 24 geworden ist, wenn wir diese außenpolitischen Probleme

Mann EIE der mit Eien RIEHEN Zier den Zeihen „ber serien Situalivn: zu Vetchten
Verständnis der finanzpolitis&lt;en und weltwirtshaftlichen

Fane:

m

|

|

.

m

Froge Ms
Dinge Leitun
hat, wie e8 von diesen Engges&lt;hehen ist.
it welcher Ergriffenheit lesen wir

(Sehr' richtig! bei; der Sozialdemokratischen
Partei)REG
:
IEE

handlungen des Viererrats ein Mann wie Clemenceau
das deutsche Volk beurteilt! Wieviele Sünden des alten

1! der damaligen Regierungsmaschine gearbeitet hat,
wir werden leidenschaftlich daran mitarbeiten, daß die

länder

dort, 6 EH, Ee fremd T EEE Ver- ,

„Wir hassen diese alte preußische Institution, wie sie

Systems mußten getan sein, wieviel Unfähigkeiten der

Entwieklung von dem alten Obrigkeitsstaat zum VolkS-

Diplomaten der Bügelfalte, wieviel Torheiten und Plöklich-

staat weiter getrieben wird.

keiten Wilhelm3 des Leiten mußten sich ereignen, um
für diese &lt;auvinistishen Strömungen die notwendige
Zufuhr zu leisten, um solche Anschauungen im Ausland

Unter diesem Gesichispunkie arbeiten wir auch an der
weiteren Demokratisierung der Verwaltung. Meine Damen
und Herren von rechts, es ist noch feine Geschichte der

über das deutsche und das preußische Volk zum Ausdrus

|

|

Revolution geschrieben worden, und zwar aus dem Grunde,

und ur Au Siwietung Foren M lassen! Aus iese ml Riefen ie ammelin diese SiN zu namen
runde müssen wir =- i&lt;

muß

das immer wieder

be-

tonen =- gerade heute als Vertreter des Preußenparlaments
zum Ausdruck bringen, daß hinter uns die entfheidenden

bolitis&lt;en Kräfte

stehen,

Datten,

viel

zu

jehr in

ver ältion no

ejen und

ieine

Zeit zur Schilderung der Vorgänge fanden. Wenn ein=
mal eine Geschichte dieser Revolution geschrieben wird,
dann wird sich herausstellen, wie würdelos die Vertreter

piölfer,
2 : ereit
H der
nD 4. Befestigung
am Wiedexrxau
iv ve er der alten Syste: nir dem Anprall der neuen Macht
an
des Völker- zujammengedroUen jund,
friedens ehrlich und redlich mitzuarbeiten.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

(jehr gut! bei dex Sozialdemokratishen Partei)
dann wird sich herausstellen, wie in den Tagen der Re=

Dazu müssen uns aber auch von den Siegern die

volution, wo mit hartem Griffel an die Regierungsstuben

Möglichkeiten gegeben werden. Wir müssen die Kräfte
zum Weiterleben haben. Wie von diesem Engländer die

überall angepoc&lt;ht worden ist, die Vertreter des alten
Obrigkeitsstaates, die Herren Regierungspräjidenten und

innige Verflechtung des deutschen Wirtschaftslebens mit
dem Weltmarkt dargestellt ist, wie der Weltkrieg auf dem

Weltmarkt zu einer Weltkatastrophe geführt hat, so steht
auch die Tatsache ganz zweifellos fest, daß selbst für die
Siegerstaaten wie Frankreich der Krieg ein großes wirtschaftliches Trümmerfeld hinterlassen hat. Ohne die
deutsche Wirtschaft ist auch der Aufbau der Weltwirtschaft

nicht möglich. Das deutsche Volk als Wirischaftsvolk mit
seiner Industrie, mit seiner Organisationskraft ist unentbehrlich und ohne die deutschen Arbeiter ist auc&lt; keine
Gesundung des deutschen Volkes, kein Aufbau der gesamten Weltwirts&lt;haft durchzuführen.
|

(Sehr richtig!
bei der Sozialdemokratisc&lt;hen Partei)
:

die Herren Landräte und all diejenigen Repräsentanten
der alten wilhelminischen Macht, die das preußische Volk
vorher gebüttelt und geknüppelt haben, einfach ganz würdel1o3 ihre alten Anschauungen. verleugneten, sich hinter der
Gardine verkrochen haben, sich nicht wieder herausgewagt
haben und erst dann wieder langsam zum Vorschein kämen,
als es darauf ankam, den Arbeitervertretern, den „S&lt;losser-

gesellen“ und Handarbeitern, den „Parteisekretären“ und

„Gewerkschaftsvertretern“, die mit hingebender Arbeit
Deutschland und Preußen aus dem Zusammenbruch zu
retten versuchten, die Arbeit schwer zu machen, diese
Arbeit zu sabotieren. Meine Damen und Herren, wir
haben hier in der Lande3versammlung vergeblich darauf

gewartet,
daß die
AuSeinandersezung“
„290 rechts
fommen würde,
daß FE
Sie mit
Ihren großen „Enthüllungen“

AIREHORGEN HNP222 ue über dieses „Parteiregiment“ hervortreten würden.
nach rechts und nach links zu wenden, die diese Arbeit
aufhalten wollen.

So ist uns für die nächste Zukunft

in Preußen auch hier in diesem Hohen Hause unsere po-

(Abgeordneter Heilmann: Sehr gut!)
:

5

.-.

Wo sind die großen Tage der großen Enthüllungen ge-

litisc&ltIch
;e undkomme
parlamentarische
Arbeit vorgeschrieben.
LITE ZO!Maaeuke
Mitnit
ten joven
Te zur
zu dem großen Problem der preußischen 9780
?
.
M5 DAR
Ste
Verfassung. Es hat in us ne in der 140 41124 einmal ernshait. ben zoisen Sa gehabt haven, von

der Kollege Preuß eine sehr feinsinnige Darstellung über "meren Freunden schwere

die Verfassung8probleme gegeben, zu der wir allerdings

mancherlei Fragezeichen zu sezen haben. Wenn der Herr

.,

Senge bekommen haben.

Damit komme ich zum zweiten Teil meiner Aus-

führungen, und zwar zu den Wirtschaftsfragen und den

Abgeordnete Preuß über die Selbstverwaltung spricht, so

Wirtschaftssorgen. Zweifach sind die Probleme: es sind

daß in gesunden Grenzen diese Selbstverwaltung zu schaffen
ist, daß selbstverständlich auch hiex aus der Tiefe des

duktionsfragen.
Die Preise für die wichtigsten Lebensmittel haben

stimmen wir . selbstverständlih mit ihm darin überein,

Volkes die Mitarbeit der breiten Schichten notwendig ist.

erstens Ernährungsfragen, und zweitens sind es Pro-

gegenwärtig eine verzweifelte Höh e erreicht. Das

11579.
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Damit komme ich zu einem anderen Problem, das

uns Preußen heute hier auch interessiert, zu der Ein-

richtung des Reichswirtschaftörats, der in diesen Tagen

[Woxtdt, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

neue

seine Zn
Verhenptnngen
aufgenommen hat.
Dieses
Bar
n
T

indem die Schwierigkeiten der Lebensmittelversorgung

müssen.

natürlih

einem Artikel der „Freiheit“ zu, der vor ein paar Tagen

hat sachliche und persönliche Gründe. =- Sachliche Gründe, seine Arbeiten EITEN De Pan nereSg
mit dem Rüdgang' der landwirtschaftlihen

Produktion, mit der Raubbauwirtschaft des Krieges, mit
der Folgeerscheinung , der

Kriegswirtschaft überhaupt

Hierin stimmen wir auSnahmsweise einmal

ganz richtig dargestellt hat, daß die in dem Reich3-

wirtschaft3rat vorhandenen Wirtschafts8gegensäte Klassen-

zusammenhängen. Der persönliche Grund liegt darin,

gegensäße sind. und und sich als politische Gegensäße aus-

interessierten

Reichswirtschaft3rat weniger lange Reden halten wird

daß

gerade

von den agrarpolitisch orientierten und

Kreisen

eine

Auswuderung

shlimmster Art vorgenommen worden ist. Und
darum ist es frevelhaft, den Ruf nach der völligen Veseitigung der Zwangswirtschaft auszustoßen, weil wir an
den jeßigen Lebensmittelschwierigkeiten und den Unruhen
als an einem Sculbeispiel erkennen : wo eine Mangelwirtschaft vorhanden - ist, ist die Zwangswirtschaft un-

wirken werden.

E38 ist mögli&lt;h,

daß man dort mehr in den Ausschüssen miteinander zu
ringen versteht und über die Wirtschaft8fragen uns zugespitte Problemstellungen liefert. Ganz zweifellos wird
und kann auch dieser Reichö3wirtschaftsrat keine ideale
parlamentarische und politische Vertretung varstellen. Es
werden eben hier die politischen Gegensäße klar und

vcvinnt Me 1810 Seip hängt M3ausen: Wo scharf aufeinander prallen.
ie

Mangelwirtschaft immer

no

estehen

bleibt,

daß man drüben im

da

:

0

..4:53

:

:

meldet sich der Instinkt des Privatprofits und des Einzel- Me OR EE, R BE St Fei u8m diser
egoiemus, und nicht zuleßt beim Landwirt haben wir interessen und den Meirintaetn sind für EEE y-

uns dagegen zu sichern, daß diese einzelegoistischen

künftige Wirtschaft8politik noch viel stärker, als es higher

Triebe zum Schaden der Allgemeinheit nicht zu stark

seider in die Erscheinung

wir uns den Bauern und den Landwirt idealer vorstellten,

« ssen einzuspannen

getreten ist mum die Ter:

emporwuchern. Es wäre eine falsche Anschauung, wenn DEL UM Ert nE ET ge AI nE

als .ex wirkich ist, wenn wir bei ihm mehr Gemeinsam:

;

3 MIN

t

yz;

12

ate

Man. darf niht
:

wie e8 in

ME

ge-

AE

wissen Arbeit3gemeinschaften jeht geschehen ist, nach jeder

keitzempfinden vorausseßen, als er in Wirklichkeit hat.

notwendigen Lohnerhöhung mit weiteren, über das er-

Wenn ich einmal den bayerischen Landwirt heranziehen darf, der zwar nicht zu Preußen gehört, so ist
zweifellos, daß diese Poesie, die eine bestimmte süßlihe
Literatur über den dayerischen Bauern gebracht hat,
falsch und verlogen ist. Ludwig Thoma, der den
bayerischen Bauern in seiner harten Gesinnung dargestellt
hat und in seinen Bauernromanen ganz richtig die Psyche
dieses Bauern schildert, ist dex Wahrheit näher gekommen.

forderliche Maß hinausgehenden PreiSerhöhungen für die
verschiedensten Produkte sowie mit den enorm hinaufgeschraubten Selbstkosten kommen. Wir sind vielmehr
der Meinung, daß man gerade auch auf dem Gebiet der
Kohlenpreise, der Eisenpreise, der Tarife für Verkehr3unternehmungen sowie auf den andern Gebieten der Produktion unbedingt dahin kommen muß, daß die Produktionspreise herabgesezt werden. Auch hier hat eine

Der Bauer ist verwachsen mit dem Boden und dem
Besit. Wie es bei dem süddeutschen Bauern ist, so ist
es auch im landwirtschaftlihen Preußen: überall ist ver
Bauer viel zu sehr am- Besig interessiert und seelish
damit verwachsen, als daß er irgendwelche ideellen Empfindungen zu stark hervortreten lassen könnte. Fragen
Sie den kleinen Hamsterer de8 Westen3, der in den
lezten Monaten auf die Bettelfahrt in die Dörfer gegangen
ist, wie hart und gefühllos der Bauer, wenn er ein paar

BProduktionskontrolle dur&lt; den Staat und die Allgemeinheit in viel größerem Umfange zu erfolgen, als es biSher
geschehen ist. Man soll nicht eher dem Arbeiter von dem
Abbau der Löhne reden, bevor man nicht zunä&lt;hst dazu
übergegangen ist, an eine entscheidende Senkung der
Lebensmittelpreise zu denken. Dann vor allen
Dingen soll man sich die Kalkulationen genauer ansehen.
Man soll auch hier sorgfältiger die Unkostenberehnungen
nachprüfen, weil der Zustand einfach unerträglich ist,

Pfund Kartoffeln unseren aumen Arbeitersrauen au8-

nach gewissen notwendigen Lohnerhöhungen für die Berg-

liefern sollte, der Not des Städters gegenübergestanden hat!

arbeiter mit den Produktionspreisen der Kohle in einem

|
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[Erste Beratung öSes Staatshaushaltsplans für
1920]

Betrachtungen ziehen. I&lt; gebe der Hoffnung AuSdruc,
daß der Gang der Verhandlungen e3 nicht nötig macht,

E

daß meine Fraktion noch einen zweiten Redner benennt,

1Woldt, Abgeordneter (Soz.-Dei.)]

der die politische Seite zu erörtern hätte.

I&lt; brauche ferner hier nur in ganz kurzen Worten
auf die Wohnungsfrage, die un3 im Westen besonders
am Herzen liegt, auf die Wohnungzsfürsorge hinzuweisen.
Wenn wir für die Zukunft mehr Kohlen shaffen müssen,

Bei der ersten Lesung des vorjährigen HauShalts
läutete das Urteil aller Redner über ihn dahin, daß er
ein trübes und ernstes Bild biete, und das mit Recht.
Denn er zeigte einen Fehlbetrag von 786 Millionen Mark

und das ist mit ein Zentralproblem für den ganzen Aufbau unserer Wirtschaft =-, dann müssen wir auch mehr,
als e3 biSher geschehen ist, die Menschen aus den höher
kultivierten Industriearbeitershichten in unsere Industrieprovinzen der bergbaulihen Arbeit hinüberleiten. Die

dieses Fehlbetrages. Man war sich damals sowohl auf
seiten der Regierung wie der Lande3versammlung nicht
darüber im unklaren, daß bei der Eisenbahnverwaltung
die von der am 1. April 1919 in Kraft tretenden Erhöhung der Tarife erhoffte Mehreinnahme ein schöner

Sie aber niemals vor die Kohle bekommen können, wenn

begründete Aussicht auf die Hälfte dieser Summe bestehe.

wenn wir mehr Menschen vor die Kohle legen sollen =-

Und die Ausficht auf eine ganz bedeutende Steigerung

Menschen mit ihren höheren LebenSansprüchen werden Traum sein und bleiben werde und daß nicht einmal
Sie ihnen nicht auch bessere Wohnungz3verhältnisse schaffen.
GATES

ETI

(Sehr richtig! links)

Nicht minder skeptisch stand man dem bei dem HauShalt

der Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung eingestellten

Überschuß von 11 Millionen gegenüber; man erwartete

Aus "diesem Grunde ist gerade die Wohnungsfürsorge,

der Wohnungsbau mit eines der wichtigsten Teilprobleme
in dem Aufbau unserer Wirtschaft.
Meine Damen und Herren, dann brauche ich nur

284 hier anstatt eines Überschusses einen Zuschuß. Und

wie rec&lt;t man damit gehabt hatte, zeigt der in den jekigen
HauShalt eingestellten Zuschuß von rund 49 Millionen.
(Hört, "hört! im Zentrum)

noc&lt; ganz kurz auf die Ausführungen Bezug zu nehmen,

die Herr Finanzminister Lüdemann über die Steuerfrage

gemacht hat. Wir unterstreihen da vollständig seine
Gedankengänge, daß wir auf dem Gebiete der Steuerpolitik den Besitß schärfer anzupaken haben und
die schaffende Arbeit mit pfleglicher Hand berüsichtigen müssen. Das ist nun einmal der Au8gang3zund Endpunkt, der bei allen diesen wirtschaftlihen Be-

:

.

,

.

:

Es

Nicht anders. wurden die Aussihten bei den übrigen

Verwaltungen beurteilt, ausgenommen die Forstverwaltung,
die mit ihrem 175 Millionen betragenden Überschuß einen
Lichtbli&gt; gewährte und zugleich die Hoffnung rechtfertigte,
daß dieser Überschuß noc&lt;h bedeutend höher ausfallen werde.
Der Haushalt der Forstverwaltung allein vermochte aber

trachtungen steht: ohne die Arbeiterschaft, ohne die

die trübeStimmung nicht zu verscheuchen, die sih, wie
die Ausführungen des Herrn Finanzministers ergeben

Aufbau unserer Wirtschaft nicht möglich sein.

Wir haben einen Fehlbetrag von 2 Milliarden.

Arbeiterfrage, ohne die Mitarbeit der Arbeiterschaft, also
ohne eine soziale Behandlung der Arbeiterfrage, wird ein

Haben, in einer Weise als gerechtfertigt erwiesen haben,
die auch der schlimmste Pessimist nicht erwartet hätte.

Ins Betrachtungen,
Dun auc&lt;h das
wennSto995088
wir den
ic 345
na in. für
aa

(Hört, hört !)

unjere

lenfen, ergibt! Wir haben dafür zu ids, it In dem HausShalt der Staatss&lt;huldenverwaltung sind
genügender Deutlichkeit zum Ausdra&gt; gebracht wird,

unser stark wirtschaftlich durchseztes Land in seinen
wirtschaftlichen Kräften muß sich entfalten können, und,
um wieder auf den Eingangspunkt meiner Ausführungen
zu kommen, auch durch die Reichstagswahlen konnte fih
nicht nur in Deutschland, sondern auch für Preußen kein
verändertes Bild ergeben: die Kriegshegerparteien sind
nicht an der Macht, sondern mit starken, ungebrohenen

Kräften müssen und werden sich diejenigen politischen

gegen das Vorjahr an Zinsen und Tilgung der Staats-

shulden 358 Millionen Mark mehr angestellt. Welch ein
Hintergrund von einem Mehrbetrag der Staatsschulden
si) da abhebt, bedarf keiner näheren Darlegung; ich
mödte aber doch folgende Zahlen hervorheben:
Zu Beginn des Rechnungsjahre3 1919 berechnete sich
die Staatsschuld auf 14,7 Milliarden; bei der Verreichlichung der Eisenbahnen wurde sie auf 24 Milliarden

festgestellt; und heute hören wir vom Herrn Finanz-

Mächte durchseßen, die unser armes Land und Volk
politisch sowohl wie wirtschaftlih aus dem Elends8tal

minister, daß sie 25 Milliarden beträgt. Das ist gegenüber der Frieden3zeit eine Steigerung der Staatsschuld

hinausführen können der neuen, der besseren Zukunft

um 15 Milliarden. Damals betrug sie nur 10,5 Milliarden,

entgegen.
Unsere Betrachtung schließt de3halb mit einem Be-

und sie wurde reichlich und überreichlich durch den Wert
der Eisenbahnen gede&gt;t, der auf 12*/, Milliarden ver-

kenntnis!

anschlagt war.

Das deuts&lt;e Volk kann und wird

=

ME

Es

nicht untergehen. ES ist unmöglich, un3 aus der
Reihe der Kulturnationen streichen zu wollen. In diesem

Nun haben wir für 1920 plötzlich einen Staatshaushaltsplan vor uns, der sich in Einnahme und Ausgabe mit

Sinne wird meine Partei auch weiterhin ihre politishe
Arbeit treiben, scharf gegen alle Bestrebungen von rehts

5*/, Milliarden das Gleichgewicht hält, und zwar ohne
Zuschußanleihe. Man möchte zu diesem Bilde sagen:

hindern wollen, dent die Zukunft

ein Augenblisbild, das bei näherem Zusehen sofort

und links, die uns an dem Aufbau unserer Volkskraft

gehört

verweile doh, du bist so schön. Aber leider ist es nur

uns do.
entshwindet und, wie ja die Darlegungen wes Heten
(Lebhafter Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei) UE MEERENR Me
9
:

;

.

Vizepräsident Dr v. Krie3:

der Sei präsident, Rhiel (Fulda).

.

a3

Dar]

:

IWort-

)

hat

i

ini

n

haben,

durc)

ein

trübes

un

Schon bei Einbringung der Besoldung3vorlage war

ich nicht darüber im Zweifel, daß der StaatShaushalisplan,

„;

der bereits eingebracht war, niht ohne einen großen

Damen und Herren, im Gegensaß zu dem Herrn Vorredner werde ich mich streng an den Staat8haushalt3plan
halten und nur die finanzielle Seite. in den Kreis meiner

aus, daß der Weg zur De&gt;kung, den der Herr Finanzminister bei Einbringung der Besoldungsvorlage wies,
de» Wirklichkeit nicht entsprechen würde. Er bezifferte

Rhiel (Fulda), Abgeordneter (Zentr.): Meine

148, Stv LandeoSvers. 1919/20

Fehlbetrag abschließen würde; ic rechnete shon damals
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die neue Steuer, berol
die da:
Reich erhebt, etwa 20 Milliarden Mark ausmacht, daß

[Rhiel (Fulda), Abgeordneter (Zentr.)]

diese aus dem Winsmaiteichen weggenommen werden

bei der Besoldungsvorlage den nicht gededten Betrag nur RNNI "pri ZUSmfomnen auf
m 406 iso SE EE zei müssen; aber ebenso auch bei der Landwirtschaft.

:

EI ui aus der Murter von Reiche

. Der Herr Finanzminister hat bei der Beratung im

etwa 200 Millionen Mark überwiesen werden würden.

Ausschuß erklärt, es schwebten im Shoße der Regierung

Für diese Überweisung aus der Umsaksteuer ist in den Bern Ren 0er SEERCNIIEN MR nen Det
Staats8haushalt3plan noch kein Betrag eingestellt, weil es, iur Fatans I niht s sei jo Än g ministerielles Sers
0 Eien eau Foie AI Den Deitug nicht erschlossen, ex hat 8 neEm einen Mein
1weisung
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nur

sc&lt;häßungsweise
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Gontbunhd mee ih hier bemerken daß es nicht des Mehrbetrags denkt. Er hat erklärt, es würden der

zalim

i

4-4

möglich ist, für

)

Mun

die Umsaßsteuer einen Vorschuß zu

Landesstempel, die Gerichtökosten und die Geldstrafen zu

steigern sein.

I&lt; gebe ohne weiteres zu, daß die

zahlen; derartige Einrichtungen hat das Reich ne jeht Gerichtskosten eine Steigerung erfahren können, ebenso
von nis geisfen. Nun kenne ich eine ganze Anzahl

+4 Candesstempel; aber immerhin werden das kleinere

AUERTREBES
Z 4ERR
Bienen HYBiien wien, Beträge
sein, die sich dadurch herausschlagen lassen. Wie
V
g,
er sich aber die Steigerung der Geldstrafen denkt, das
ors&lt;ußaufdieUmsaßsteuer zu zahlen,

weil sie befürchten, daß sie nac&lt; Ablauf des Rec&lt;nungs3-

;- mir vonständig schleierhaft

jahre3, wenn der Betrag der Umsatsteuer festgestellt wird,

'

(Sehr richtig! und Heiterkeit im Zentrum)
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Wr Handlungen
Ex will doch begangen
nicht etwawerden,
veranlassen,
daß mehr strafbare
ENDEN
SSINDSSTEDTELUNG,
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die mit Geldstrafen belegt
hinzuwirken, daß derartige Ginrichtungen getroffen werden,
damit die Gewerbtreibenden jchon jeht einen Vorschuß

auf dieei ionen
können. für
der Frage bezahlen
dex
De&gt;ung

die

Zh oder etwa die Gerichte veranlasjen, daß sie höhere
Geldstrafen erfennen. I&lt; glaube beides wird Unmög=

| Mehrauf-: lich sein :
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wendungen infolge der Besoldungsänderung führte der UCH Daft Zona nun weineDamen, und Henen rein

Derr Jiwnnammisier jeinergeit aus, daß vie UÜberweinng sich nicht trennen läßt 0 der Finan läge des 'Reiche3 ;

ee Sen Sinnmensenjeiien: Dis Reihe: pleite! und da ergibt fich folgendes Bild Nac u ME Len
auch
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würde. Er ist | heute ME LILIE, MRR EREN des Reichsfinanzministers beträgt die Schuld des Reiches
Damals hat er gesagt:
ENSE

Eur:
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ZUr 3höheren
is Milliarden
I&lt; komme noh
Betrag. Mark.
197 Williarden
warenaufeseinen
am

etwas

4 Mennzi EMa Sutton iv Beine 1. April 1920, sie sind inzwischen gestiegen auf 210 Milliarden.
WENDE MEET wurst fe „Snaten S Rechnen wir dazu die 41 Milliarden Kaufpreis, die das
ABET Hal he u Es ift ms fim. daß vip
Stei ag d g GINEOMMEeN Te 9 Jortsekun

Reich für den Erwerb der Gisenbahnen an die Länder
zu zahlen hat, rechnen wir weiter dazu die 22,5 Milliarden,

ende! Ee M R nn IEE IIEEHEUH; die die Kommunen haben =- am 31. August waren sie

und andrerseits Fam wh ie nd wissen 5 auf diesen Betrag festgestellt =-, dann kommt man auf
Eber H
Reichseinko ; WE dre G eine noch höhere Summe, auf über 270 Milliarden. I&lt;

fassun ne GEE ei 4 ; u Mir ZÜXfen sage schon, vie Finanzlage Preußens und der preußische

nn is UE rt ID:

EBL

Etat läßt sich gar nicht unabhängig betrachten von der

ade Ei en nn ir

( 0 "wa

Don ausgeführt habe, eine ganz erhebliche Schuldenlast.

zrenn is eiweige Reman Damen X % Finanzlage des Reiches. Das Reich hat, wie ich eben
200 bis 250 Ml ir 9. 5 ei om ER va
wir-Diese 003 - en Fare an or 58 2 un

her sein Etat ist noch trostloser. An ordentlichen Aus-

gaben und Einnahmen hat er rund 28 Milliarden auf-

400 Millio
Ii 2WartORungedeat
in ur 10
eiwas 19er 2uweisen.
Dazu kommen noch 20 Milliarden außerikionen
bieiven.
ordentliche Aus8gaben, so daß das Reich für 1920 allein

Wenn man diese Beweisführung des Herrn Finang-

einen Bedarf von 56 Millionen Mark hat.

ministers auf eine kurze Formel bringt, dann lautet sie:
25% Steigerung ist zu wenig, 30% ist zu viel, daher

das deutsche Volk aufbringen, obwohl nach früheren Feststellungen das gesamte Einkommen des deutschen Volkes

Dehm
wir 40%. Id glaube, der Herr Finanzminister etwa 43 Milliarden
betrug.
at inzwischen eingesehen, daß dieser Syllogi8Smus doch
3xt. hört!

zu sehr der Entnahme aus der Mappe des Karlchen
Miesni&gt; ähnlich sieht, und hat deshalb heute diese

3

Diese 'soll

t

(HE rt Im Zentrum)
Nun muß man weiter bedenken, daß Preußen seine

250 Millionen Mark nicht mehr in Betracht gezogen.

Haupteinnahmequelle, die direkten Einkommensteuern,

I&lt; glaube aber auch ganz bestimmt, daß die Einkommensteuer für das Jahr 1920 keineswegs eine Steigerung
erfahren wird, bin im Gegenteil der Auffossung, daß
eine erhebliche Minderung eintreten wird. Wie wir ja
alle hören und wissen, machen sich eine ganz erheblihe

genommen, auf das Neich übertragen sind, und daß es
auf die Überweisung aus diesen Steuern angewiesen ist.
Wenn aber nun, wie ich bereits gesagt habe, sich überall
eine rückläufige Konjunkiur bemerkbar macht, ein Sto&gt;en
der gesamten Wirtschaftsmaschinerie zu beobachten ist,

rückläufige Konjunktur in Handel und Gewerbe und eine

dann ist es 2weifelhaft, ob das Reich in der Lage ist,
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[Erste Beratung des Staatshaushaltsplans für
1920]

sind so, daß doch ein sehr geringer Überschuß bleibt.
I&lt; nehme an, daß in diesen BetriebSaus8gaben nicht die
Verzinsung und Amortisation de3 Anlagekapital3 enthalten

[Rhiel
(Fulda),
Abgeordneter
die Beträge
zu zahlen,
die e3 den(Zentr.)1
Ländern

SER
besen Betrag
Kranner
WMstait eines zmn
Überschusies
ebenfalls
ein Zuschuß. Ih
Die

schuldet. Es

kann unter Umständen dahin kommen, wie e8 in dem DORUM TonMn Teflemhakanciertin Ginnahme

Liede von den zwei edlen Polen aus der Polakei heißt,

das wir häufig als Studenten gesungen haben:
.

-

|

Ee

m

|

Für das Jahr 1920 ist hier ein Überschuß von

4 Millionen eingestellt. So erfreulich an sich dieser
Betrag ist, so möchte ich do&lt;h wünschen, daß ex nicht so

Zahlte keiner von
den im beiden.
iterfeit
Zentr

x richtig!

(Seht c&lt;tig anD HEterteit M Zeunum
|
Also die Finanzlage des preußischen Staates ist

durchaus betrübend und wenig erfreulich, und ih muß
den Mut der Staatsregierung bewundern, die troßdem

uns in den leßten Tagen eine ganze Anzahl von Vorlagen

präsentiert hat, die allein einen Aufwand von 433 Millionen
Mark erfordern. I&lt; gebe zu, daß diese Vorlagen alle

geeignet sind, unser Wirtschaftsleben, den Verkehr zu heben;

sie beziehen sich ja alle auf den Bau und Ausbau von
Wasserstraßen und Kraftwerken. Ich glaube deShalb, daß

:

Tu5gave mi

Besser liegt es bei der Bewirtschaftung der Wein-

güter.

Und da feiner wollte leiden,
Daß der and're für ihn zahl",

Mun

89

4

hoch
bieWannweil
eus mögli
aue
gingenwäre.
und daß
das iet
e3 so
den
Minderbemittelten

wäre, wieder mal zur Stärkung des Körpers und, wo
es notwendig ist, auch zur Verscheuchung trüber Stunden

einen Tropfen von diesem Sorgenbrecher zu erschwing=
lichen Preisen zu erwerben und zu genießen,
|

(Bravo!)
und daß es nicht allein dem Krieg8gewinnlertum und
dem Schiebertum möglich ist, die hohen Preise zu zahlen.
+;

Der Etat der Domänenverwaltung ist in seinen
.

Überschüssen

:

erheblich

“

zurüFfgegangen,

.

0

ganz unabhängig

man fich prinzipiell ablehnend gegen dieje Vorlagen niht

davon, daß ein Teil der Domänen durch die abgetretenen

gebäude und der Neubauten.

man zu einem Durchschnitt3einheit8saß von 70 HÄ für

In den Haushalt des Wohlfahri3ministeriums, das
diesmal zum erstenmal im Staats8haushalt3plan steht,

den Festmeter; bei Berücksichtigung des nicht kontrollfähigen Holzes ist der Durchsc&lt;nitt8satß erheblich niedriger.

sind etwa rund 100 Millionen für Siedlung3- und Bau-

Dieser Durchschnitts8saß ist erklärlich aus der Zeit, in der

zwede eingestellt. I&lt; glaube, wir dürfen diese Ein-

der HauShaltsplan im vorigen Jahr aufgestellt worden

stellungen durchaus begrüßen. Es wird dadurch der
Wohnungs3not in ganz erheblichem Maße gesteuert, die

ist. Denn die Einnahme wird =- man weiß nicht, ob
man sagen soll, glücklicherweise oder leider Gottes ==

sich überall in der unangenehmsten Weise bemerkbar macht.

erheblich höher sein. Wenn man die seit Herbst sprung-

verhalten darf, um so weniger, als sie geeignet sind, einz
mal das Wirtschaftsleben zu heben und dann auch der
drohenden Arbeitslosigkeit Einhalt zu tun. |
Nicht mindex muß ich den Mut der Staaisregierung
bewundern, daß sie troß dieser Finanzlage fast bei allen
Haushalten der einzeinen Verwaltungen Mehrausgaben
angefordert hat. Sie sind =- das muß ich zugeben =bedingt meistens durch die sachlichen Au8gaven, die den
einzelnen Verwaltungen erwachsen, und durch die inzwischen
sprunghaft in die Höhe gegangenen Preise der Bürobedürfnisse und der Kosten für Unterhaltung der Dienst»

(Bebiote fortgefallen ist. Dagegen weist der HauShalt81l4n der Forstverwaltung für 1920 einen Überschuß von
530 Millionen auf. Das ist mehr als das Doppelte
des Voranschlags von 1919 -- obwohl wir 106 schöne
Stgatsoberförstereien infolge Abtretung von Gebieten,
die einen Reinertrag von 53 Millionen .im vorigen
Jahre aufwiesen, verloren haben. Wenn mandiese
Cinnahmen in Beziehung zu dem Holzertrag nach dem
Abnußungssatz von 1920 bringt, wie er dem Haushaltsplan
der Forstverwaltung beigefügt ist, und die 1,17 Millionen
nicht kontrollfähigen Holzes außer Betracht läßt, kommt

Das Wohlfahriöministerium besteht erst ein Jahr und

haft in die Höhe gegangenen Durchschnittspreije, die im

kann daher selbstverständlich noch niht große Erfolge
aufweisen, aber ich glaube, wir dürfen ihm .doh nicht
die Anerkennung versagen, daß es mit allen Kräften mit

Mai zu einemgewissen Stillstand und Abflauen gekommen
sind, zugrunde legt, jo kommt man zu einem Mehrfachen
des EtatSansatzes, und es wird nicht viel an der Summe

Erfolg bestrebt ist, die Aufgaben zu erfüllen, die ihm
gestellt sind.

von 70 X fehlen, die in manchen Orten allein für das
Brennholz erzielt worden ist. Und nun bedenke man

Wenn ich die Betrieb3verwaltungen eiwa8 näher
betrachte, jo ist wohl überall die Feststellung zu machen,

erst die 200, 300, 500 und mehr Mark betragenden
Einheitspreise pro Festmeter Nadelholz und die Tausende
für Laubholzsortimente je Festmeter und man wird dex
Auffassung sein dürfen, daß für das Etatsjahr 1920 dex

daß bis auf eine einzige, und zwar die Forstverwaltung,

der Staat kein bedeutende3 Geschäft mit seinen Betriebsverwaltungen macht, Im Gegenteil: I&lt; brauche nur
an den Etat der Betgverwaltung hinzuweisen, der, wie

Mehrertrag niht na&lt; Millionen, sondern nach vielen

bereits erwähnt, mit einem Zuschuß von rund 49 'Mil-

Hunderten von Millionen zu bemessen sein wird ohne
Rüdficht darauf, daß ein Stillstand, ein Abflauen der

lionen Mark abschließt, und ich glaube, es wird Sache
der späteren Beratungen sein, auch hier einmal nachzusehen, ob denn nicht Mittel und Wege gefunden werden
können, um wenigstens die Einnahmen und die Betriebs»
aus8gaben so zu gestalten, daß keine Zuschüsse mehr er-

Preise eingetreten ist. Die Kohlenfürderung sür 1920
wird nicht über die von 1919 hinausgehen; es wird sich
also ein ganz erheblicher Brennholzbedarf weiter geltend
machen; die Kosten für Bauholz werden auch kaum
merklich heruntergehen. Das Bedürfnis nach Errichtung

forderlich sind.

von Neubauten, inbesondere von Fachbauten wird immer

-

Nicht besser liegen die Verhältnisse mit den Domänen,
die der Staat selbst bewirtschaftet. Eine Domäne in der
Provinz Brandenburg, deren Name mir im Augenblif

nicht gegenwärtig ist, erfordert einen Zuschuß von 38000 X.
Die Eifeldomänen, die der Staat vor einer Reihe von
Jahren neu angelegt hat, bringen zwar eine Einnahme
von 1?/, Millionen Mark, aber die Betrieb8au8gaben
148, Sitg Landesvers. 1919/20

mehr steigen.
n
Sn: den Eint. der Forstverwaltung 7,008 möchte

ich besonder3 betonen =- ist ein neuer Posten eingestellt
worden, und zwar sind drei Forsteinrichtung3anstalten
vorgesehen. Für die technische Behandlung dieses Teiles
des Forstbetriebes ist die Errichtung zu begrüßen. ES
wäre zu wünschen gewesen, daß eine ähnliche wissen772

&lt;==2
19203

alten und hochverehrten Führer Friedberg jett hier nicht

an meiner Stelle sehen. Wir fürchten, daß seine Art der
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Beherrschung148.
desSizung
Stoffesam
und 6.seine
in der
schaftlich-technische Behörde, die bereits in den. achtziger Form von uns Epigonen lange nicht erreicht werden wird.
Jahren bei der Regierung in Cassel bestand, die so-

Wenn wir jeht hier heute von unserem Standpunkt

hätte für die Neueinrichtung über die nötigen Erfahrungen verfügt und würde nicht neu aufzubauen

meiner politischen Freunde voraus, daß wir uns in Parteistreitigkeiten nicht hineinmischen möchten. E35 sind freilich

Abwartend, ja sehr reserviert wollen wir uns aber
zunächst gegenüber dem Geiste verhalten, der in diese
neuen Ämter einziehen soll, weil von ihm Heil und
Wehe der preußis&lt;hen Forstwirts&lt;haft für die nächsten
100 Jahre abhängen kann; denn, wenn auch in Zukunft
die Regierungen weiter zielzeigend in bezug auf die
technische Bewirtschaftung des preußischen
Staat8waldes sein werden, so werden die drei neuen
Ämter doch in Wirklichkeit in Zukunft den Kapitänen
vergleichbar sein, die das Ziel der Fahrt, das Ziel der
Wirtschaft: die nachzuziehenden Holzarten, die Betriebs3-

Politischen Lage erforderlich, und da können wir wohl das
eint konstatieren, daß troß der Niederlage, die die Demofratische Partei am 6. Juni erfahren hat, ihre Unentbehrlichfeit in der Mitarbeit in der Regierung durch die
dazwischen eingetretenen Ereignisse sich erwiesen hat. Der
RadikaliSmus ist zwar links und rechts verstärkt, aber ich
habe die Empfindung, daß Freude daran bisher diese
beiden Extreme nicht gewonnen haben, dennsie heben sich
ungefähr gegenseitig auf, und nur der eine Effekt ist
jedenfalls spürbar gewesen, daß nämlich die Neubildung
Der Regierung ganz außerordentlich erschwert wurde, ein

ragende Bedeutung einnehmende UmtriebSzeit
Hnin
; : kann ic95
heigeh
68-63
R
icht
ganz
h
daran vorbeigehen,
daß
es
jt

gereichen konnte.
(Sehr richtig!
bei der Deutschen Demokratischen
Partei)
5
;
;
;

genannte Forsttaxationskommission, geblieben wäre. Man aus zum Eiat sprechen wollen, j9 schie ich den Wanjch
haben.

art und die im forstlichen Leben eine so Alles über-

die Regierung troß der schlechten Finanzlage nicht hat

ein paar allgemeine Bemerkungen zu der allgemeinen

Moment, das unserem Staat sicherlich nicht zum Naßen

Wm PERE be ane: die Ornat PORN

TE ehmen Tai in ven Haushalt 28 Ministeriums für Wil. ert R ge

Nee Net engen

Gir

Kunst, Wissenschaft und Volksbildung erhöhte Mittel [lieblich vo ONEN Ne 00 Mn UN Fe0t gen Ss
anzufordern, ein exfreuliher Beweis dafür, daß sie ge- Regung: 08 PiePE UDRN er Te IT
willt ist, die kulturellen Aufgaben nicht zu vernach-

lässigen. Im ganzen sind 290 Millionen vorgesehen,
etwa 10 Millionen mehr gegen das Vorjahr. I&lt; kann
zu meiner Freude noch feststellen, daß von dieser Mehrforderung mehrere Millionen auf die Förderung des
Universitätoweiens fallen.
|
-

anne RG sind,

vie hier: wieder zim

Anerkennung

gekommen sind.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Wenn nun auf Grund dieses Wahlresultat3 vom
6. Juni die Frage uns entgegengehalten wird, ob und wie
lange dieses Haus noh an der Arbeit zusammenzuhalten

eiten
aus Eeund eipens
Deinenim
hin:“ ist,
so stehen meine politischen Freunde. da einhellig auf
Akademi rür Kunst
Wi ronschaft
18Ung
dem Standpunkt, daß wir nur die dringend notwendigen
ademie für

Kunst

und

Wissenschaft

von einem nam-

haften Gelehrten erhoben worden ist, die dahin ging,

daß es infolge der materiellen Not einer großen Anzahl
DOGeleit Iomt ater Ml kr 20 ite Nürde 1
rung der Wissenschaft zu wirken, wie seither, und daß

gesetzlichen Arbeiten noch hier vornehmen werden.

.

Q

Si

2

10

D

9

...:; aif8v ir EG Rec EE it De

5

evor

1710.2 bee IM LUNSTCHLINE Fragen nieee
einen Tag denken, der uns unmittelbar bevorsteht und

bereit3 eine ganze Anzahl von Gelehrten und Forschern per ie Pniexen preupisnen Staat iederHM Dr98e Ze.
infolge der hohen Kosten für Dru und Papier ihre
Arbeiten nicht mehr drucken lassen können

;

ns 417 wr R u ME : „Just. den Ab-

stimmung5tag für

Ostpreußen.

a fheint es. meinen

politischen Freunden angebracht und notwendig, daß wir

(hört, hört!)
daß sie vielmehr das Manuskript ihrer Werke den
Bibliotheken einverleiben müssen.
I&lt; möchte mit diesen kurzen Ausführungen schließen

hier von der Preußischen Lande3versammlung einen Gruß
HEMRGEUCTICH u ise Hee0hte Provins
(Bravo!)
und den Wunsch aussprechen, daß der 11. Juli für Ost-

und glaube, meinem Versprechen, mich streng an den
Ctat zu halten, gerecht geworden zu sein. Zum Sc&lt;luß
möchte ich nur dem Wunsche Ausdru&gt; geben, daß sich

preußen dieselbe nationale und erhebende Geschlossenheit
zur Sau tragen wird, wie der 14. März in Flensburg.
(Bravo!)

klar macht, daß es unsere schwere ernste finanzielle Lage
einsieht, daß es endlich aus dem Leben des Scheins und
der Scheine zur Wirklichkeit aufwacht und als oberstes
Gebot der Stunde Sparsamkeit im privaten und öffent-

Aber aus dieser Betrachtung der Verhältnisse in
Ostpreußen möchten wir noch weiter einen allgemeinen
Gesichtöpunkt herleiten, den wir der Staatsregierung für
die Verwaltungsinteressen aller dieser Grenzprovinzen

Sinn für Ordnung und Ruhe erkennt und bezeichnet.

haben die Empfindung, daß die Staatsregierung noch

unser deutsche Volk den Ernst der Situation endlich

lichen Leben, Arbeitsfreudigkeit und Arbeitslust und
.

(Bravo! im Zentrum)

Bi zepräsident
äübent D Dr

Abgeordnete Dominicus.

v.

| Kries: 2308 Das Wirt
Patih
Wort hat der

Dominicus, Abgeordneter (D. Dem.): Meine verehrten Damen und Herren, meine politischen Freunde

können bei dem Beginn dieser Etat3beratung ein Gefühl

:

NUE

|

und bedrohten Landesteile anheim geben möchten. Wir
viel mehr diesen bedrohten Landesteilen

eine =- ich

möchte sagen -- pfleglihe Behandlung widmen und zuteil

werden lassen könnte. ;

4

(Sehr richtig!)

Wenn wir da un3 mal ein paar praktische Beispiele vor

Augen halten wollen, darf ich auf einen typischen Fall
hinweisen, der gerade die Provinz Ostpreußen angeht.
Die Ostpreußen sagen uns: was ist das eigentlich für
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I&lt; glaube, daß wir auch hier ohne große finanzielle

-

Bedürfnisse entspräche.

[Dominieus, Abgeordneter (D. Dem.)]
eine merkwürdige Sache: wir, die wir ein Überschußgebiet

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
So, meine Damexr und Herren, glaube ich, kann der

sehen das als eine selbstverständliche Notwendigkeit ein,
den - teuren Brotpreis mitzutragen, den das Reih für
alle seine LandesSteile vorschreibt, und den es wegen der
Notwendigkeit der Einfuhr von sehr teurem Brotgetreide
aus dem Auslande „vorschreiben muß. Darunter leidet
diese Überschußprovinz, und sie muß darunter leiden.
Aber auf der anderen Seite empfinden es die Ost-

Opfer dadurch, daß er sich mit äußerer sichtbarerer Sorge
um seine Landeskinder- in diesen Grenzmarken kümmert,

1920]

in landwirtschaftlihen Produkten sind, sind genötigt und

Opfer etwas tun könnten, was einem gerechten nationalen

preußische Staat und seine Regierung auch ohne finanzielle

wesentlich dazu beitragen, daß die deutsche Einheit erhalten

bleibe.

in Königsberg von 2,40 F zum Ausdru&gt; kommt. Und
wenn auf der andern Seite 3. B. die Stadt König3berg
darauf hinweist, wie bei ihr die Universität oder das
Theater unmittelbar am Erliegen ist, so kennen wir ja
ähnliche Klagen auch aus anderen preußischen Städten,
aber ich meine, daß die Klagendieser bedrohten Ostprovinz

Meine Damen und Herren, wenn wir dann auf den
Etat selbst übergehen wollen, [9 war das Bild, das uns
der Herr Finanzminister entrollt hat, trostlos. Wenn
ih versuchen will, hier in die Einzelheiten nicht einzugehen, sondern nur ein paar positive Vorschläge zu
machen, so möchte ich vor allen Dingen den Herrn
Finanzminister bitten, darauf zu achten, daß sich die
Steuerverwallung so schnell wie möglich an die sc&lt;wierigen,
neuen geseße8- und verwaltungstechnis&lt;hen Aufgaben “gewöhnt. I&lt; erkenne an, daß das natürlich besondere
Schwierigkeiten hat, aber ich mache doch aus der Praxis
heraus darauf aufmerksam, daß es in weitesten Kreisen
der Bevölkerung nicht bloß in hohem Maße Unmut
erzeugen, sondern auch zu erheblichen Verringerungen
der Steuereinnahmen beitragen muß, wenn die Verwaltung
unserer direkten Steuern in einem solchen, ich möchte beinahe sagen, kläglichen Maße hinter den Bedürfnissen ein-

verfolgt werden müßten als die Klagen anderer LandeSteile.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Aus meiner eigenen Gemeindeverwaltung möchte ich

preußen doch als eine Anomalie und als eine unberechtigte
Schädigung ihres Landes, wenn sie jeht durc&lt; dieAbs&lt;nürung ihres Landes dur&lt; den polnischen Korridor
veranlaßt werden, ihre Kohle per Wasserfracht zu beziehen
und dafür einen besonderen Zuschlag von 10 X pro
Zentner zu zahlen, der nachher in einem Preis für den
Kubikmeter Gas, in König3berg 3. B., von 1,90 X und
in einem Preise für die Kilowattstunde elektrischen Stromes

vom Finanzministerium noch mit ganz anderem Interesse
MEH

.

;

l Und wenn wir diese Reise an unseren Grenzprovinzen

entlang fortseken, so kommen wir zu Danzig und sehen,
wie von der deutschen Bevölkerung dort bitter darüber
LU9Er

geklagt wird, daß ihren Angehörigen bei der Einreise in

den preußischen Staat ganz unnötige Shwierigkeiten von

der
Eisenpanerivanun gemacht werden. Wir möchten
ie Aufmerkjanikeit der Staatsregierung darauf hinlenken,

herhinkt.

Ihnen ein paar Beispiele zeigen, wo mit der Aufforderung

217 Durchführung von Geseken Erlasse an uns herange-

kommen sind, in denen ein Termin angegeben wurde,
;
strichen war.
Verfügun
Der längst
verstrichen
war, als die betreffende
f
fügung
un3 zugestellt wurde
3

|

.

.

(Hört,öxinnere
hört! bei
der Deutschen Demokratischen Partei)
zum Beispiel an eine Verfügung des Vreußi-

24%

daß es sich hier um Möglichkeiten handelt, ohne finanzielle NEI RUT Li am 6. wm d. 38 BE
Mehrausgaben den berechtigten nationalen Wünschen „Sommune einging und in der auf Grund des Erlasses

dieses bedrohten Gebietes entgegenzukommen.
. Auf die Behandlung der Frage in Oberschlesien und
Nordsc&lt;hle3wig möchte ich in diesem Augenbli&gt; verzichten,

des Reichsfinanzminister3 vom 16. Dezember v. J3 eine
Personenstandaufnahme zum Zwecke der ReichSeinkommensteuerveranlagung nach dem Stande vom 1. Januar ver-

weil mix das aus allgemein-politischen Erwägungen, näm-

langt wurde.

lich aus Rücfsicht auf die Verhandlungen in Spaa niht

(Hört, hört! bei der Deutshen Demokratischen Partei)

angebracht ain jein Theint:

Die Verfügung kamalso am 6. Januar bei uns ein, dann

-

Aber ich darf vielleiht no&lt; ein Wort über die

mußten die Formulare bestellt und die Beamten in-

besezte Rheinprovinz hinzufügen und die Staatsregierung
darauf aufmerksam machen, daß es inbesondere als ein
Mißstand empfunden “wird, wenn zwar das Reich die

struiert werden, und in 3 bis 4 Wochen bestenfalls konnte
man darangehen. Daß unter diesen Umständen die
Verwaltung selbstverständlich von vornherein lü&amp;enhaft

Notwendigkeit anerkannt hat, seinen Beamten wegen der

arbeiten mußte, war klar, und daß wir uns dabei dem

besonderen Verhältnisse dort sogenannte Besazung3zulagen

sarkastischen Lächeln von Tausenden von befragten Per-

zu zahlen, wenn aber der preußische Staat und die
Kommunen sich weigern, einen ähnlichen Schritt zu tun.
.

.

Wenn ich endlich no&lt;

.

mit einem Wort auf

meine

sonenstands8leuten ausseßten, war: ein Nebenvergnügen,
das die Beamten nicht gerade mit besonderer Freudigkeit
üllen

erfä

konnte.

ic

;

is

i

engeren Landsleute, die Eisohlotheiner. BEIER darf, (Sehr richtig! bei der Deutschen Deimokatischen Partei)
so möchte i&lt; das preußische. Ministerium des Innern

darum bitten, daß, nachdem wir hier in einem Unter-

bringungs8geseß vom 30. März d. J. in einmütiger Entsc&lt;lossenheit des Hauses für die vertriebenen Elsaßlothringer gesorgt haben, soweit sie mittelbare Staat3beamte sind, wir nun endlich den Schritt weiter tun und
für diejenigen unmittelbaren früheren elsaßlothringishen
Staatsbeamten sorgen, die auf unseren preußischen Staat8teil entfallen würden.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
148, Sitg Lande3vers. 1919/20

Ganz ähnliche Verhältnisse sind uns in „den ver-

schiedensten andern Ausführungsgeseken passiert. I&lt; darf

zum Beispiel daran erinnern, daß am 6. April bei den
Städten in Groß-Berlin eine Verfügung des Präsidenten
der Abteilung 1 A des Landesfinanzamts Groß - Berlin
vom 31. März d. I3 einging, die anordnete, daß die
Gemeindebehörden am 1. April, also etwa eine Woche
früher, als sie den Brief erhalten hatten, bereits die
Ausgabe der Steuerkarten erledigen sollten.
(Heiterkeit)
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1920]

Wir machen darauf aufmerksam, daß jekt, unmittelbar
nachdem der preußische Staat seine Beamtenbesoldung

[Dominieus, Abgeordneter (D. Dem.)]

Gemeinden von Groß-Berlin, neue Besoldungsordnungen

.

-

.

..

neu geregelt hat, in vielen Gemeinden, 3. B. auch in den

beschlossen worden sind, die nicht unwesentlich über diese

Das, meine Damen und Herren, sind Mißstände in den
laufenden Verwaltungen, von denen ich ja wohl verstehe,

daß sie in so drangvoller Zeit der Neuorganisation vor-

staatlichen Säße hinausgehen.
Zu

'

:

.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

SESHERANGIMSEELIRITENN is er en Dam Mir 22 FiAvernadm jedem Beeniien von Herzen,

Bent WO Dir RU Brn bh MiBRENDE HWE Maaanteetn 2 Dire Nannen

und zwar nicht nur aus finanziellen, sondern auch aus
ideellen Gründen. Denn wenn in einer Steuerverwaltung

Initiative der Gemeinden unter Umständen ein ganz
a hebliches Loch in das System gerissen wird

s&lt;windet der Glaube und das Vertrauen der Beamten
We Sicherheit und Festigkeit ihrer übergeordneten

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Denn wenn Sie 3. B. vergleichen, daß in diefem staat-

der Beamtenapparat sol&lt;he Dinge öfter merkt, dann

/
(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
„.

|

E

|

“

lichen Beamtenbesoldungsgeseß für die Lehrer feste Grenzen
festgesezt worden sind, die von den Gemeinden nicht
überschritten werden dürfen, wenn aber auf der anderen

und damit wird die ganze Arbeit der öffentlichen Ver-

Seite sol&lt;e Autonomie der Gemeinden für ihre sonstigen

waltung ME:
aufs schwerste
beeinträchtigt.
:

Bean
Plat oveisen
fon:Erhöhung
dann wirdderdiehtBeamtengehälter
volle Freikl
er Gemeinden
in
der

;

.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei) &lt;&lt; natürlich sofort zu Erhe ver Dien PEENIN
Au3 diesen Gesichtspunkten heraus gehen meine
Jreunde auch mit schweren Bedenken an das uns eben
übersandte Geseß, das die Ausführung des Landessieuergeseße3s behandelt. Wir werden uns darüber ja noch besonders unterhalten. I&lt; kann bloß den ersten Eindruf

den Lehrern auswirken, und auf diese Weise kann eine
sol&lt;e Befriedigung einzelner Beamtenwünsche nichts
anderes auslösen als Unzufriedenheit in einer anderen
ebenso berechtigten Schicht. Wir haben in den GemeindevLerwaltungen in den letten Zahren, wo diese Besoldungs-

zeichnen, daß uns wohl selten ein so kompliziertes und
schwer verständliches Geseß vorgelegt worden ist. Dieses
Geseß wird in seiner Ausführung zu erheblichen Klagen
Anlaß geben, und wir werden in der Ausschußberatung

Tagesordnung gestanden haben, eingesehen, daß es nur
vann möglich ist, zur Ruhe zu kommen, wenn man eine
gewisse einheitlihe Regelung durc; die Verwaltungen
festlegt, nach der zu gleicher Zeit und nach ein-

versuchen
müssen, es flarer zu stellen
Der Herr Finanzminister hat die

zur

aan7:0% 23
0282008.
102 292082225.907
I
UTENIERE
4

stimmen wir mit ihm darin völlig überein. Wir möchten
äber noch etwas weiter gehen und den Herrn Finanz

k Zi an ane BO jejen . PI HRIREN I - eben . 4
ann man |f 7 sein, 9 aß * nächster Zei SEE il

hier bei dieser allgemeinen Etats8beratung dahin kenn-

Mahnung

fragen =- ich möchte jagen, alle Monate =- auf der

Sparsamkeit an uns gerichtet. Von unserer 085 3 geteilten und die Wenne ze Beamten 830 iN jac1 cn

minister bitten, weil wir ja wissen, wie kolossal s&lt;wierig
es ist, die an und für sich berechtigten Wünsc&lt;e zurüd-

Lesungen von den anderen
eintreten müssen.

Kategorien enäcien. um

ien: daß ex do&lt;h bei der weiteren Etatsberatung,

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

wenn irgend möglich, von vornherein ein einheitliches

von Groß-Berlin ent epi vnbin Zuommengesunden

ZIER in der Somme EE Sa 0 4 Infolgedessen haben wir uns in den Gemeindeverwaltungen
Programm der Ersparnis zurechtzulegen, damit ein Aus- 293 wir sagen: wir wollen niemals wieder eine gesonder'e

brechen der einzelnen Parteieneinmal
mit Sonderwünschen
ver= Neuerung: sei Ein Anbeitenbnen iel . m Bram
diese Konkurrenz gehältern vornehmen, [DIe LU Ae eS n c methodisch

mieden wird; denn wenn

eröffnet ist, dann fürchte ich, wird ein Halten kaum mehr
zu erreichen sein
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

und einheitli zugleim. machen. Genan 19. müssen der
Staat und das Reich in diesen finanziell so ungeheuer
wichtigen Besoldungsfragen vorgehen, und ich möchte den
Herrn Finanzminister bitten, daß er in dieser Beziehung

Auf das eine allerdings möchten meine politischen Freunde SN ZngstenDusaminenebe | ei S5
gerade von Anfang an hinweisen, daß uns eine Sparsam- verhältnisse und der Besoldun 3verhältnisse, der eon
feit bei den wissenschaftlichen Instituten nicht angezeigt

erscheint, da diese nach unseren Erfahrungen an den Universitäten jeht s&lt;on ganz bedenklich Not leiden. Die
Aufrechterhaltung eines geordneten und wirklich wissen-

einbeitlic) durchzuhalten
3
:
Endlich Ei meine Jreunde in bezug auf die Er-

ledigung de3 Etats. den IEE formalen Wunsch. Wir er-

innern Es DAL: daß in dem früheren Ab HrHUelen:

schaftlichen Betriebes in diesen Instituten scheint uns pause die Vorgänger unserer Parteien ständi Engel
eine hervorragend produktive Arbeit

ö

zu sein.

:

:

1

&amp;

„9019

vieienn

gewesen sind, die seit Jahrzehnten für eine rechtzeitige

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei) SEIT HRE ar Benn Renan
Eine weitere ganz besondere Schwierigkeit für unseren ene s erreihen.

Etat bildet das Besoldungswesen, und da scheint es

Wir erkennen om die

Schwierigkeiten des Finanzministeriums an. Aber auf

meinen politischen Freunden vor allen Dingen wichtig
zu sein, eine Ginheitlichkeit herzustellen in der
Besoldung der Beamten im Reich, im Staat und in den
Gemeinden.

der andern Seite haben wir auch gerade in diesem Hause
den Wunsch, daß es nunmehr seine Arbeiten zur Erledigung dieses Etats so beschleunigt, wie es nur irgend
möglich ist.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
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bringung der Arbeitslosen. Wenn Herr Kollege Woldt
von der Notwendigkeit

der Exwerbslosenfürsorge ge-

sprochen hat, so erkennen meine Freunde das ja natürlich

Dominicus, Abgeordneter (D.. Dem.)]
meiner

Wir müssen es nach der Meinung

Freunde in

der SeiOnbeiMmänktne Hr Dieser aet 10 ENE daß

5 5 W100i) M
sie verweisen darauf, wie
eine sol&lt;e Maßnahme speziell

AUBLLor entlich bedenklich

in den Großstädten und in den Weltstädten ist. Wie

wir, wenn es irgend möglich ist, diesen Etat hier im
Hause in der dritten Lesung Mitte Oktober verabschieden
fönnen. Denn wenn Sie fich vorstellen, daß wir doch

joll es möglich sein, hier in Groß-Berlin 80 000
bis 150000 Erwerbslose wirklich eingehend zu kontrollieren und individuell zu vermitteln? Dasist ein

haben werden, jo müßte doch der Eiat vorher erledigt
jein, widrigenfall3 er dann ja exst im Januar oder

da kann ich nur sagen: wir müssen alles tun, um diese
Erwerbslosenfürsorge einzushränken.
,

vielleiht oder wahrscheinlich im Spätherbst Neuwahlen kolossales Problem des öffentlichen ArbeitSnachweises, und
Februar nächsten Jahres zur Erledigung kommen müßte.
I&lt; kann in dieser Beziehung als praktischer Verwaltungsbeamter Ihnen nur sagen: eine so späte Erledigung eines
Etats, noch dazu in solchen an und für sich shwankenden
Zeiten ver Verwaltung ist für die laufende Verwaltung

In diesem Zusammenhang wird es allerdings notwendig sein, besondere Ansprüche an Kultur leider Gottes
209 bei den Arbeitslojen zurü&amp;kzuschrauben. Wir sind
nicht in der Lage, ihnen diejenigen Wohnungsmöglichkeiten
3% geben, die wir ihnen geben möchten, weil uns einfach

ein
Verhängnis und untergräbt die Ordnung des Staats8- 64 ALRS
IRPEIGE MBit
der
Deiteßfnnn
35
Weilen:
1
gen,
da
ich
in
dieser
|

(Sehr richtig! links)

|

;

Meine Damen und Herren, die

|

.

allgemeine trübe

und annehmen

ershweri.

Wort
ib
i Notwendigkeit
iakei des Shuße3s
3
ort
sagen über
die
von

finanzielle Lage wird durch die allgemeinen Shwierigfeiten
unseres
H

Wirtschaftslebens&gt; noh

Dem,

was Herr Kollege Woldt 3. B. über das Wohnungzelend
gesagt hat,

traurigen Notlage unseres Staates mit minder geeigneten

Arbeits8gelegenheiten begnügen und sie trogdem ergreifen

fönnen wir nur vollkommen beitreten, und

iM fann in dieser Beziehung eigentlich nur aussprechen,

wn
ich 3. nZuwanderung
hier von Groß-Berlin
höre, daß
wir
äglich eine
von 140
Familien
hier be-

In diesem Zusammenhange müssen wir auch ein

Leuten, die arbeiten wollen.
in

.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei
;

ir

2

und rechts)
Ä

fommen, daß in meiner Stadt Z.B. N 800 SETE Meine ERNREL Frounds Kellen neben. vas Necht gum

suchende eingetragen find,

von denen 1500 auf der

reit vas nleichbero&lt;tinte Rear zur Arbeit

Dringlichkeitsliste stehen, ohne die mindeste Aussicht, in

(Sehr richtig! bei der Deutshen Demokratischen Partei

ahne
Gag
zu bekommen,
daß dann
diesenZeiUmständen
die
Forderung
doc) berechtigt
ist,
daß wir nunmehr daran M 259 im Ost in

und redht8) .
.
.
Meine Damen und Herren, ein Wort gestaiten Sie

wegen dieser Wohnungsfrage ebenso zuzustopfen, wie es
endlich gelungen ist, das Loch im Westen in steuerlicher

ir dann nochüber die Zwangswirtschaft in der Ernährungsfrage. Hier sind meine politischen Freunde in der glü-

unter

Beziehung zu verschließen.

lichen Lage, darauf hinweisen zu können, daß jett endlich

(Sehr gut!: links)5

NineU208
EE
ihrer Naarn
die 4224die
is&lt;he Staat3regierung
diejenigen
Wege
beschreitet,

Wenn wir dann über die Schwierigkeiten der Arbeitzlofigfeit gesprochen haben, so sind wir in dieser Be-

wir dafür als notwendig gewiesen und gerichtet haben.
Wir erinnern in dieser Beziehung an die Rede meines

ziehung mit dem Herrn Kollegen Woldt auch darin gang
einig, daß wir die Bedenklichkeit der Situation an-

Ireundes Dr Schreiber vom 23. Januar d. J., wo der
Standpunkt unserer Fraktion in der Notwendigkeit des

erkennen. Wir weisen darauf hin, wie es unter diesen
Umständen dringend notwendig ist, daß wir in diesem
Hause die Vorlage des Mittellandkanals noch rechtzeitig
und beschleunigt verabschieden, denn die Arbeiten des

Abbaues der Zwangswirtschaft klar zum Ausdruk gelangt
ist- Wir können in dieser Beziehung mit Befriedigung

Mittel
faprnn
gehören
zu den wenigen Arbeiten, die
unier
Umständen
auch im Winter ausgeführt werden

[Vaftung eingestellt.
:

von Arbeitslosen beschäftigt
&gt;
. werden
211 Tinr2kann.

Ni
IRE
daß eu:Gemüse,
SenEier,Bewirtichaftung
auch fönnen
zur Einfuhr
3. B. Obst,
frische Fische,

können, und bei denen vor allen Dingen u große Zahl
...

2

(Sehr Hm! lins)

DN

konstatieren, daß das Zeitalter der ZEG. nunmehr auf
diesem Gebiete verschwunden ist; sie hat ihre Bewirt;

:

;

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen" Partei)

Heringe und Käse freigegeben sind, und ich kann in dieser

Aus diesen Gründen bitien wir darum, daß diese Vorlage jo jc&lt;nell wie möglich zur Erledigung kommen möge.
In derselben Richtung bewegen sich unsere Wünsche zur
Vornahme von Deichbauten und ähnlichen nüßlihen Arbeiten. Im übrigen haben wir allerdings die ernstesten
Besorgnisse, ob es gelingen wird, die nötigen Arbeitsgelegenheiten zu schaffen. Mich hat in dieser Beziehung
eine Mitteilung des Landesarbeitsamis Westfalen be-

Beziehung aus meiner Verwaltung mitteilen, daß es doch
eine sehr erfreuliche Wahrnehmung war, wie infolge dieses
Beschlusses des Reichsministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft ganz plößlich der Preis des Käses von
14 XA pro Pfund auf 6,80- X gesunken ist.
|
IE
.
.
(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei und
rechts)

jonders ers&lt;üttert, die ich in den lekten Tagen in der
amtlichen »Zeitschrift „Der Arbeit5nac&lt;hweis“ gefunden
habe, worin das Arbeit3amt erklärt, daß die Bergwerke
jezt mit gelernten Arbeitern derartig gesättigt wären,
daß eine Aufnahme von weiteren ungelernten Arbeitern
nicht möglich wäre. Wenn diese Stätte der Urproduftion
nicht mehr aufnahmefähig für Tausende von Arbeitslojen
ist, 19 schwindet eine große Hoffnung für die Unter148, Sitßg Lande3vers. 1919/20

Wir begrüßen diese38 Omen und hoffen auf einen weiteren
Erfolg. Allerdings meinen wir, daß sich die Regierung
auch hüten sollte, den Produzenten da, wo es noh notwendig ist, eine Zwangswirtschaft aufrechtzuerhalten, allzu
hohe Preise zu bewilligen. Wir. weisen darauf hin, daß
die Bewilligung eines Kartoffelpreises von 30 X pro
Zentner in den Kreisen der Landwirte selbst Widerspruch
erfahren hat, daß es Lan“ wirte selbst gewesen sind, die

11593
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Z

sich in der kurzen Zeit von der Fertigstellung des Ctats
bis heute in einen Fehlbetrag von 1400 Millionen ver-

u

|

wandelt hat, so, meine ich, gibt diese Zahl allein aller-

[Dominicus, Abgeordneter (D. Dem.)]
darauf hingewiesen haben, daß fie mit einem Preise von

dings ein erschütterndes Bild von den schweren finanziellen
Gefahren, von denen unsere Staatsverwaltung bedroht ist.

12 bis 14 X in der Urproduktion au8skommen könnten.
Und schließlich, meine Damen: und Herren, ein Wort

(Sehr richtig! rechts)
(53

;

herz

'

;

nini

über die Demokratisierung der Verwaltung. Meine Freunde Es IS RINEN EN zs ß je Herr 38 amine
Haben die Empfindung, daß auf diesem Gebiete unzweifel- gerichtet hat DI ih RIE? DE RN en Staats-

FR von persönlichen Mißgriffen vorge-

BIE

|

(Sehr&lt; TUbglRE
20m)

regierung selbit =- auf eine möglichste Vereinfachung der

Senwaitin
DRE en sein, Zereinfamnn "der Der
waltung auch in der Richtung, daß möglichst neue Stellen

Wir stellen für die Zukunft noch viel mehr, als wir das

nicht geschaffen werden sollten.

Wenn sich dessen unge-

IRRER
die an
persönliche
Qualifikation des Be- ein
dem neuen Haushalt 4451 neue Beamtenreffenden für Fn
sein Amt
die Spiße.
ellen in
finden,
(Bravo! bei dex Deutschen Demokratischen Partei und rechts)

(hört, hört! remts)

Wir verlangen selbstverständlich, daß der betreffende

sy. ist mir allerdings zweifelhaft, wie sich diese Tatsache

dem Boden der Jieichsverfassung steht. Wix machen aber

flang bringen lassen wird.

öffentliche Beamte in seiner allgemeinen GREEN auf 332 den Absicien des Hertn, Finanzministers: in Einauf der anderen Seite darauf aufmerksam, „daß es ins8-

besondere 3. B. in

denjenigen Landkreisen, in denen die

In alen
vonn J
Sunkler
)
geben

h
haben, daß dieTia
biSherige

I&lIH
t; glaube,
glaube,

(Sehr richtig! rechts)

.

werden
w wir 1
D

u

2

seinerzeitit imim

|

4

Ausschuß die
Ausschuß
die

exnste
exnst

Mannen
meien unzweifelhaft nicht mehr die Mehrheit 22PIRRTEEN22072208 Eia
aben würde,
FEINEN. SCHU
|
vermieden

meine Damen und Herren, so siver auf der einen Seite

(Zurufe
und Zustimmung rechts)
werden müßte, irgendwel

8

der
Sanivies vn uns allen proklamiert und festgehalten
werden muß, daß die Beamien, die wir anstellen, auch

.

noch schleunigst zu AMEN I bei: SEIRASEIN unter allen Umständen ausreichend besoldet werden müssen,

MIE een EHER ß

usammenhang,

5a
da

;

R

gs

(fehr richtig! rechi3)
;

DiE

Et

uns eine pfleglißere Behandlung der eiten der um ein würdiges und sorgenfreies Dasein führen zu
Provinzen gerade in diesen Personalfragen dringend önnen, so notwendig scheint mir auf der anderen Seite
erwünscht zu sein scheint. Wir glauben, daß das be- die Vetonung des Grundsages, daß der Beamte auch das

rechtigte Interesse der Aufrechterhaltung der Staats-

volle Maß seiner Arbeitskraft in den Dienst der WVexr=

einheit mit einem ebenso berechtigten Interesse der

"valtung stellen muß,

Rien
7 reien
0, Landeskinder
versöhnt werden
dadurch,
daß
na
öglichfeit
mit

sehr richtig!
rechts) M
3

muß

S4

ewe

den örtlichen Verwaltungen beauftragt werden.

da volle Maß, wie das die altpreußische Tradition ge-

und rechts)
Meine Damen und Herren, meine politischen Freunde
find der Ueberzeugung, daß wir ganz außerordentlih

den Gründen diese3 furchtbaren finanziellen Zustandes,
in dem wir uns augenblilich befinden, so liegt ja auf
der Händ, daß einen großen Teil der Schuld die wirtschaft-

EE:

|

.

schweren wirtschaftlichen und politisch krisenhaften Zeiten
entgegengehen. Mehr als je bedürfen wir in diesen

Zeiten der Führung einer festen, klaren und energischen

Regierung. Meine politischen Freunde sind bereit, um

esen

ist.

liche Entwieklung trägt, wie sie durch den Krieg und -- ich
füge hinzu =- durch die Revolution bedingt worden ist.

Aber, meine Damen und Herren, darüber hinaus

scheint mir doh eine finanzielle Mißwirtschaft eingerissen

dieses Ziel» erreichen zu können, allen Parteizwist zurükzustellen und mitzuarbeiten an der Erlangung einer

zu sein, die keine3wegs nur in den Reihen meiner engeren
Parteifreunde als unerträglich empfunden wird. I&lt; nehme

Regierung, die wirklich jo fräftig und energisch ist, daß

Bezug auf einen Vortrag des früheren Staatssekretärs,

sie un3 helfen kann, über die drohenden schweren Zeiten

hinwegzukommen.
Lebhafter Bei

0

7

|

7

(Lebhaf M Ee MR Sc miisem
'

Mitgliedes der Sozialdemokratisc&lt;hen Partei, Herrn August

MEI
in der Deittimen
GescErditbeschwert
KölnischesichZeitung
at seinerzeit
darüber berichtet.
darin

= „Wie 11 glaube, mit Rec&lt;t = über die ungeheure
finanzielle Mißwirtschaft, die eingerissen sei.

„15*/, der

Vizepräsident
SNP
stehendauernd.
allmählichAuf
im Beamtenverhältnis,
epräsivent dr Dr ve v., Kries?
Krie8: Das
Das Wart
Wort hard
hat der und
diese IE
Zahl wachse
1000 Einwohnern
Herr Abgeordnete v. der Osten.
v.

. der

Osten,

Abgeordneter

fomme nicht weniger als 1 Steuerbeaiter.“
(D. - nat. V.-P.):

Meine Damen und tze Herr SRE DIN
sehr mit Recht auf den außerordentlichen Ernst unserer

finanziellen Lage hingewiesen, und mein Herr Vorredner
hat ja auch ähnlihe Töne in seiner Rede gefunden.
Wenn wir, wie wir heute vom Herrn Finanzminister gehört haben, den Haushalt sich derartig haben verändern
jehen, daß ein ansehnlicher Überschuß von 700 Millionen

„Das alte

Reime
iG mit dem Pfennig sparsamer umgegangen als
die neue Regierung mit den Millionen.“

(Sehr richtig! Hört, hört! rechts)

.

ME

RSR |

Diese Mahnungen eines in den Geschäften erfahrenen
Sozialdemokraten sollten uns doch allen zu denken geben.
Es ist richtig, daß durch Versprechungen, die früher
vielleicht leichten Herzens gegeben worden sind und nun
heute eingelöst werden sollen, augenblilich eine finanzielle
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=- aus allen Kreisen der Bevölkerung dauernd an unjer

Ohr sc&lt;allen.
|

I&lt; mödte gleich an der Spie anfangen, um zu

[v.
der Osten, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
Überlastung entstanden ist, die auf die Dauer

nicht zu

Jann wie 909 Jeiver
die Grundsäße der Reich3die Überzeugung der Beamten frei

Lerfasjung, wonac&lt;

Fertan zie das 32 steht ee Erachtens 7 ist, soweit sie sic&lt; innerhalb der Reichsverfassung ve-

zweifelhaft fest: gehen die Dinge so weiter, wie sie sich

tätigen, sogar an der entscheidenden Zentralstelle geachtet

augenbli&gt;lic) entwidelt haben, dann scheint mir die IRE RE IIR20 a
4

;

0

;

751

|

1

A

It.

5

7

Er

finanzielle Endkatastrophe kaum noc&lt; vermeidbar zu sein.

die dem Herrn Finanzminister folgende Resolution ein-

(Sehr wahrt).
Die ganze Schwere einer derartigen Entwiclung8möglichfeit jollten wir uns heute und noh beizeiten überlegen. I&lt; glaube, die weitesten Kreise im Volke draußen
sind sich nicht darüber klar, was es heißt, wenn der
Staat finanziell völlig zusammenbrechen sollte. Was für
ein Maß von Unglü&gt; dann über unser Volk kommen
würde, davon machen sic&lt; heute vielleicht die wenigsten
ve Vorstellung. Wenn dieses Letzte vermieden werden
oll, dann ist es allerhöchste Zeit, daß wir heute mit
aller Kraft danach streben, einer derartigen Entwieklung

gereicht hat:
Der Herr Finanzminister Lüdemann hat, wie
jeht bekannt geworden, am Schlusse einer Besprehung mit leitenden Beamten des Finanz
ministeriums am 31. März dieses Jahres gefordert, daß die Beamten sich als gute Republikaner
und echte Demokraten fühlen, müssen. Dieses
Verlangen widerspricht den klaren Bestimmungen
der gelienden Reichsverfassung,
sehr richtig! re&lt;t3
20
Qd 9
: ä 52

entgegenzuarbeiten.

inSbesondere des Artikels 130, der den Beamten

Vorredner sehr mit Recht. und zu meiner lebhaften Genugtuung an diejes Haus gerichtet hat, nämlich, bei der
Anstellung von Veamten weniger auf die Parteizugehörigleit, als vor allen Dingen auf die fachmännische Eignung
zU sehen.

leistet. Die Beamtenschaft gibt der Erwartung
Ausdruck, daß der Herr Minister sic) durch eine
neue unzweideutige Erklärung zur Unantastbar-

Dahin gehört auch eine Mahnung, die mein Herx

(Sehr richtig!)

Meine politischen Jreunde sind völlig von der Notwendig-

keit überzeugt = das werden Sie aus den folgenden

volle Freiheit der politisc&lt;en Meinung gewähr-

keit dieses verfassungsmäßigen Rechtes der Be=
amtenschaft bekennt.

Meine Damen und Herren! Ich hätte es allerdings

kaum für möglich gehalten, daß ein preußischer Minister
gegenüber einer völlig unzweideutigen und zwingenden

Ausführungen noch näher erjehen --, daß die Anstellung

Bestimmung der Reichsverfassung eine solche Stellung

von Beamten keine8weg3 auf irgendwelche engeren Volks-

einnimmt.

eise beschränft bleibt.
wohl

Wir können uns 3. B. sehr

denken, daß ein Arbeiter, der in seinem Kreise in

:

97:+ scheint,

(Lebhafte Zustimmung recht8)

daß es in der Tat dem Ansehen des

der Verwaltung erfahren,praktische Erfahrungen 9 preußischen Ministeriums unbedingt ent4sprochen
würde,
NE ge ven

befißt, sehr wohl in der Lage sein kann, mit Exfolg ein wenn Dr H inisicx ar ne

Landrat8amt zu verwalten. Aber das Verfahren, das
jezt gehandhabt wird, scheint mir doch etwas über die

Sutschnur zu gehen

|

SE

(Sehr richtig! rechts)
Vor einiger Zeit habe ih mix eine Zusammenstellung
dorüber gemacht, aus welchen Berufsfkreisen neue Landräte, Regierungspräsidenten und Oberpräsidenten ernannt
worden find.

Da waren unter 16 neuen Landräten

ERRUNGEN CO uur Ein ip9 G. Recht
Ferner hat

mein Herr

Vorredner sehr mit Rech

darauf hingewiesen, daß nach demokratischen Grundsäten

die einzelnen Verwaltungsbezirke, Kreise, Provinzen usw,

die eine unzweifelhaft anders gerichtete Mehrheit bei den
Reichstagswahlen haben erkennen lassen, doch einen gewissen Anspruch darauf haben, daß die Männer ihres
Vertrauens, die sie gewählt haben, die als Landräte, als

Regierungspräsidenten und Oberpräsidenten ihr Vertrauen

6 Parteisekretäre, 2 Buchdruer, 1 Gastwirt, 1 Brauer, genossen haben, nun nicht plößlich nach diesem un3 Bauhandwerker, je 1 Geschäftsführer, Gärtner und zweideutigen Volksentscheid ohne irgendwelche stichhaltigen

Zigarrenarbeiter. -

Gründe von ihren Posten entfernt und durc&lt; partei-

(Hört, hört! rechts)
Unter 8 Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten be-

politisch auf andere Gesinnung eingeschworene Männer
erseht werben.
(Sehr wahr! rechts)

fanden sich 4 Parteisekretäre, 1 Fabrikarbeiter, 1 Bau-

|

handwerker und 2 Eisendreher.
(Lachen und andauernde Zurufe links)

Leider läßt das preußische Ministerium des Innern fort
dauernd eine völlige Mißachtung dieses demokratischen

Wenn Sie fertig sind,
sagen n Sie
e3; dann kann ich
ind,
Sie
es;
fortfahren.
I
Z
?

Geundsar0s ertennen
,
(lebhaftes Sehr wahr! re&lt;t3 =- Zurufe links)

SE

-

(Andauernde Unruhe und Zurufe links)

über die allerdings meine Potitismenennde 0 vie

Id bezweifle keine8wegs, daß einzelne dieser Herren MEp Re Deinvkretiseer:

vielleicht geeignet sein mögen, die doh immerhin nicht

'

gong
Teimien Funktionen
eines hohen Verwaltungseamten auszuüben.
Daß das aber leider für die All-

|

Gründsüre au

(Sehr :wahr! vi
rechts =-(70. Zurufe
links)
83

7

n

gemeinheit dieser Herren nicht gilt, das zeigt uns die tägliche Zus HOE HEGE Sein ue jet EE Ber
Erfahrung und vor allen Dingen die fehr lebhaften und

ernsten Klagen, die aus den Kreisen der Bevölkerung
(Zurufe link3: Der Junker!)

148. Sitzg LandesSvers. 1919/20

[|Överde

R nn

HiSheri

8

shenten Hertt

gesehenen und verdienten vi herigen eint |
v. Richter, der plößlich nach dem 6. Juni in den Ruhe»
stand verseßt und durch den Reichswehrminister Noske
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=

-=- Meine Herren, mit sol&lt; öden Shlagworten wie Corp3-

penn gebe ich mich nicht ab; das ist unter meiner

--

ürde.

[v. der Often, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

(Lebhafte Zurufe links)

ohne irgendwelche Fühlungnahme mit den maßgebenden
Körperschaften dex Provinz erseßt worden ist. In den
Landrats3ämtern ist es ja System geworden,
NN

.

(Fehr rn! ret)

Wer die alte preußische Beamtenschaft gekannt und gewußt hat, wie unsere preußischen Landräte gearbeitethaben,
(Lachen links)

und wer heute einen unparteiischen Vergleich zieht,

und das, was früher hier einmal versprochen wurde, was

auch in dem Notgeseß steht, daß die KreiStage ein maßgebendes Vorschlagsrecht bei Besezung der Landrat8ämter

sebhaft

links

(lebhafte Zurufe links)
der wird zugeben müssen, daß früher besser gearbeitet

haben
wollten,
ist im
nen ME
ns in wurde.Meine
Mißkredit
geraten,
und Ier
mit absoluter,
im mödtesagen,

Damen und

Hexren, in den Kreisen Oster-

napoleonischer Willkür wird unserer Selbstverwaltung ein burg, Ragnit, Königs3berg Sen IEE er
Präfekturjystem aufgezwungen,
(lebhafte Zustimmung rechts)
;

niß, Löwen, Neustettin, Nimpsch und vielen anderen sind
ganz plößlich durc&lt; einen diktatorischen Federstrih neue

.

;

Landräte eingeseßt worden.

das allen demokratischen Auffassungen widerspricht.

|

Herr Dr Preuß, Mitglied der Demokratischen Partei
des Hauses, hat in einer sehr bemerkenswerten Rede zur
Verfassung in diesem Hohen Hause in feiner Form die

Vorteile und die Nachteile der Selbstverwaltung und des

Präfektursystems abgewogen. Er hat ganz klar zum
Ausdru&gt; gebracht, daß zwar für den Augenbli&gt; das Präfektursystem der Staatsregierung die Möglichkeit gebe,

(Lebhafte Zurufe links)
93;, das auf die Bevölkerung dieser Kreise wirkt, dafür
wisl ich Ihnen einige Beispiele geben. Im Kreise Schwei-

niß ist zum Beispiel der biSherige Landrat v. Pappenheim

p1s Angabe von Gründen plößlich seines Amtes durch
1clegraphische Verfügung des Ministers enthoben worden.
|

|

auf
den Knopf zu drücden, so Deh wun es zi: bis
(Zurufe links)
zum lekten Maire aufstünde, und hat schließlich hinzu“ Gr felhst hat sich am Kapp-Putsch nicht beteiligt; es ist
gefügt, daß diese Vorteile nur augenbli&gt;lich seien, und
daß auf die Dauer die Freiheit der Selbstverwaltung
sehr viel besser geeignet sei, unserem deutschen Volke die
Zukunft zu sichern, die wir ihm doch alle sichern wollen.
Aber, meine Damen und Herren, das Eigentümliche des

15h: einmal ein Disziplinarversahren gegen ihn eingeleitet
worden. Der Kreis weist ungefähr eine Dreiviertel-Ma0rität für die rechtsstehenden Parteien nach den letzten
Pi&lt;3tagswahlen auf. Der KreiSausschuß, der Landp1nd und verschiedene andere Körperschaften haben sofort

stellen nur dann einzutreien pflegt, wenn nach demofratischen Wrnbsüben die Mehrheit dafür spricht. Mit

Erjolg!
|

Präfektursystems ist, daß ein Wechsel in den Regierungsdem

Augenbli&gt;

=

(lebhafte Zurufe links)

„ins empörte Beschwerde beim Minister erhoben =- ohne

(Zuruf: Landbund!)
;

|

.

|

Me IODRI hat in agrarischen Kreisen auch ein

so wird es in Frankreich praktisch dur&lt;geführt ==, mit Chenso liegt es im Kreise Osterburg. Dort wird
dem Augenbli&gt; weicht von der obersten Stelle his zum Pprichtet, daß der Landrat v. Lossow, ebenfalls ohne Anleßten Maire herab alles von seinem Plaß und wird dur) 3abe von Gründen, plöklich beurlaubt und an seiner Stelle
neue parteipolitisch eingeschworene Männer erseßt.
.

:

-

(Zurufe links)
.

ein anderer. Herr mit der Bearbeitung der Landrat3-

N

Wir haben in Preußen ein umgekehrtes Präfektursystem
zu

erleben.

In demselben Augenbli&gt;, wo

KAGES
Poten US EI a eige
76nommen hat. Ein ee ist nicht eröffnet Eton
ellt,

am 6. Juni

Herr

v.

Lossow

..

sich eine ganz neue Mehrheit gebildet hat,

gegen

|

den

Kapp-Pu

|

ellun

(MX

(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei)

ES

EE

daß

M5

|

MET
LINEAIRISNEERGEWNUPM
„unden werden können, ist auch sicher eingegriffen worden.

missi

.

-- allerdings ist sie in diesem Hohen Hause no&lt; niht
zum Ausdrus gekommen,

Dieser Herr v. Lossow ist von seinem Amt suspendiexrt

(anhaltende Zurufe links)

worden. Obschon mit 25 von 27 Kreistagsabgeordneten-

!

;

:

-- rechnen Sie es auf Preußen um, dann werden Sie es
finden =, in demselben Augenbli&amp; == =
I.

'

Innern gerichtet worden ist, ist alles beim alten geblieben.

Weiter = ich will nicht nur deutschnationale Kreise

(erneute Zurufe links)
s

stimmen sofort ein scharfer Protest an den Minister des

nennen =- komme ich auf einen demokratischen Landrat.
ee

.

Im Kreise Ragnit

ist

dur&lt;

den Oberpräsidenten

von

-- ich werde Ihnen nachher einzelne Beispiele nennen;

Ostpreußen ein tüchtiger Verwaltungsbeamter, der Bürger-

werden in Kreisen mit absolut klarer Rechtsmehrheit gegen
den ausdrüclichen Protest der Kreistage Männer zu
Landräten eingesetzt, die vielfach =- ich will mich sehr
vorsichtig ausdrücen =- irgendwelche Befähigungsnachweise

Verwaltung der landrätlichen Geschäfte des Kreises Ragnit
petraut worden. Dieser Beamte ist plößlich verseßt worden,
1m die Landratsstelle für den mehrheitssozialistischen
Parteisekretär Wolff (Tilsit) frei zu machen. Die mehr-

für dieses Amt nicht mitbringen.

heit3sozialistisc&lt;e Partei hat weder die Mehrheit im Kreis-

seien sie ganz ruhig; es bleibt Ihnen nichts geschenkt! ==

(Zurufe links)
;

iT

I&lt;h will

=

ee:

Ihnen einige Beispiele nennen.
(Erneute lebhafte Zurufe links)

meister Führer aus Landsberg in Ostpreußen, mit der

tag noh im KreiSaussc&lt;uß. Alle anderen Parteien eins&lt;hließlih der Unabhängigen haben sich

aus sachlichen

Gründen für das Verbleiben Führers ausgesprochen. Ein
in diesem Sinne gefaßter KreiStagsbeschluß ist dem Minister
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denn in einem demokratischen Staat8wesen müssen Ver-

legungen der demokratischen Grundsätze [so flagranter
Natur klar zur Darstellung gebracht werden.

[v. der Diten- Ahne vier (D--nat. 3.P1

u

des Innern Übermittelt und ohne Wirkung geblieben.

I&lt;h wende mich jezt zum positiven Teil meiner
Ausführungen.

DaZ alles geht auf eine Beschwerde des Kreisvorstandes,

des deutschdemokratischen Vorstande3 und des Krei8vor-

I

55

.

.

Meine politischen Freunde sind sic durchaus klar,

standes des Deutschen Bauernbundes zurück.
,
5
;
BEIN
x
|
Diese Beispiele ließen sich vervielfältigen. I&lt; will
noc auf einen besonders markanten Fall hinweisen. Ähn«lich ist es dem Landrat in Königsberg (Neumark) ergangen.

daß es in der gegenwärtig ungeheuer schwer liegenden
Situation mit reiner Negation, einer Kritik an sich, nicht
tan ist. Wenn vorhin der Abgeordnete der Sozialdemokratischen Partei Woldt hervorgehoben hat, daß
pinter ihm die entscheidenden politischen Kräfte für den

vorläge, hat ihm der Herr gesagt: das weiß ich selber
nicht, iH kann es Ihnen nicht sagen. Über die Besezung

fition übergegangen ist.
;
2
(Sehr gut! rechts =- Zuruf links)

der Landratsämter entscheidet die sozialdemokratishe

Mir scheint es, daß dem Wiederaufbau durch positive

Irgendwelches Disziplinarverfahren konnte nicht eröffnet
werden. Troßdem wurde er von seinem Amte entfernt
und ein Regierungs8baumeister damit beauftragt. Als er
sic) des8halb an den Regierungspräsidenten Bartels in
Frankfurt a. O. um Auskunft wandte, wa3 gegen ihn

Fraktion.
(Unruhe bei der Sozialdemokratishen Partei)
LEL

n

;

-- Diese Äußerung ist protokollarisch festgelegt. Herr Bartel3

Wiederaufbau stehen, so kann ich nur meinem lebhaften
Bedauern und meiner Verwunderung darüber Ausdruek
geben, daß sich die Sozialdemokratische Partei im Reichstag
[eider dieser Pflicht entzogen hat, indem sie in die Oppo-

Maßnahmen viel besser gedient werden kann, als wenn
man sich in die allerdings viel bequemere Rolle der
Opposition zurüFgezogen hat.

Das nebenbei!

|

gehört der Sozialdemokratischen Partei an; ich werde gegen
ihn beim Etat des Ministeriums des Innern no&lt; eine
ganze Reihe von Beschwerden geltend zu machen haben.
Vielleicht hat der Herx Minister die Güte, dieser Äußerung nachzugehen; sie ist tatsächlich gefallen und wird

(Sehr, gut! rechts)
Meine politishen Freunde sind sih auc&lt; vollkommen
darüber klar, daß eine einfache Oppositionsstellung sehr
viel bequemer ist. Aber die Art der Opposition, wie
Sie (nach links) sie seit langen Jahren treiben und aus

Augenblike, wo -- ich wiederhole -- anders geartete

uns jedenfalls niht.

Schichtung des Volks8willens zu erkennen ist, als sie bei
den Wahlen zur Landesversammlung si&lt; zu erkennen
gegeben hat. Die Preußische Regierung sollte doM
wenigstens bei ihren künftigen Maßnahmen auf diesem

die wir nach Ihrem Herzen sein könnten, so würden wir
ganz andere Töne finden. Wir sind uns, wie gesagt,
darüber klar, daß eine negative Opposition dem Vaterlande gegenüber eine Gewissenlosigkeit bedeuten würde.

ichtig!
(Schr rimig ai

neuen Zeit und sind uns wohl bewußt, daß diese neue
Zeit neue Wege erfordert. Wir sind uns auch bewußt,

nicht bestritten werden können. Und das alles in einem

Gebiet auf diesen Volks8willen nach demokratischen Grundjäßen einige Rüsicht nehmen.
Wir selbst haben jedenfalls nach diesen Erfahrungen
den dringenden Wunsch, daß die Homogenität zwischen
dem Deutschen Reichstag und dem Preußischen Landtag
auch in diesen Zeiten hergestellt wird, auf die früher
von der linken Seite ein jo großer Wert gelegt wurde.
Mit anderen Worten, wir verlangen dringend, daß die
Neuwahlen, joweit dies tunlich ist, beschleunigt werden.
Nn

.

Wir wissen sehr gut, daß dazu technische Vorbereitungen
notwendig sind, daß das Wahlgesetz erst erlassen werden
muß.

Wir richten aber an die Staatsregierung das
dringende Ersuchen, das Wahlgeseß zeitig vorzubereiten,
(sehr richtig! recht8)
damit wir nicht wie beim Reichstag in die Lage kommen,

dem ff verstehen =- das konzediere ih Ihnen --, liegt
Wären wir die OppositionSpartei,

Unser politisches Gewissen zwingt uns, soweit es möglich
ist, und soweit es die politishen Zustände zulassen,
praktisc&lt;; und positiv mitzuarbeiten.
Nun erkenne ich vollkommen an, daß wir in neuen
Zeiten leben, und wenn uns immer wieder und auch
jet wieder von der linken Seite freundliche Erinnerungen
an vergangene Zeiten zugerufen werden, so wird die
YAntwort darauf nicht s&lt;wer. Aber eine Antwort überwiegt meines Erachtens alles andere: wir leben i einer
daß damit der Verzicht auf manches verbunden ist, was
uns früher unentbehrlich zu sein schien, wir sind uns

hewußt, daß wir uns der veränderten Situation anpassen
müssen, soweit e3 irgend mit unseren Grundsäßen vereinbar und möglich ist.
(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei: Ist gar nicht

Hals
Fe eser
1 besticken,
das sihat.
ch nachher
als mitüererheblihen
Mängeln
belastet gezeigt
Wr

vereinbar!)
ab. Aus

warten Sie doch

diesem Grunde ist

bitten daher dringend, den Entwurf zum Wahlgeseß vor ach IO DU EEE" Volks8partei keine8wegs etwa
der Pause, die bevorsteht, zu veröffentlichen
lehr richtig! rechts)

eine Fortsezung der Rechtsparteien dieses Hauses,
(jehr richtig! bei der Deutschnationalen Volk8partei =-

und hofen, daß wir alsbald nach Wiederzusammentrit sondern.'
mn 12
Er ufer mor
M j zu, ich danke dafür : =,
:

mitMüglMiter Beschleunigung dieses Wahlgesetz erledigen
-

Ich habe leider polemisch werden müssen. Sie werden

!

Lachen links)
gezeit

sehr bald gründlich

lernen werden, eine Partei, die mit neuen Mitteln nach
"enen Vielen strebt.

|

.

mir aber zugeben müssen, daß ich die Dinge, die ich zur

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei =-

Sprühe
in habe, in we eingehenderer Form hätte
orbringen können, wenn ich hätte scharf werden wollen,

Vor allen Dingen haben wir den Wunsch, in drei großen

Widerspruch links)

gramm hier zum Ausdruk zu bringen, und zwar einmal

und daß ich die Dinge zur Sprache bringen mußte;
148. Sitg Landesvers. 1919/20

Zurufe links)

Richtungen HR Nn und deutlich unser positives Pro773
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Vizepräsident Dr v. Kries (den Redner unter=
brechend): Meine Damen und Herren, ich bitte doch,

[v. der Osten, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)|

wirklich der Geschäftslage des Hauses, schnell vorwärts

in sozialer Beziehung, dann in staatspolitisher und

Momme IE geht nur, wenn Sie den Herrn

-

R

den Herrn Redner nicht zu unterbrechen.

schließlich in wirtschaftlicher Hinsicht.

g

(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei: Und in

monarchischerMHinsicht?)

;

Es entspricht

mule:

v. der Osten, Abgeordneter (D.-nat.'V.-P.) (fort=

GE
möchten
mich gern ; ein bißchen
tören ; aber0
ich Herren
lasse mich
nicht stören.

ee

25

8;

; RRENN M 1 MNun202 Des uns

darüber klar, daß der durch die Revolution angebahnte
und später leider dur die Revolution unterbrochene

Meine Damen und Herren, meine politischen Freunde

stellen de8halb diesen beiden Irrlehren der Sozialdemokratie,
dem internationalen SolidaritätsSgedanken und dem

kontinuierliche Aufstieg der Arbeiterklasse eine Tatsache ist, ESTERN Mgen Des Emine

mit der alle politischen Parteien und alle ernsthaften

Männer und Frauen, die politisch denken, 108
müssen.
Aufstieg nur

Wir sind uns aber darüber kar, daß dieser

iederaufbaus und

der Klassenversöhnung gegenüber.

(Zuruf links)

MIELE

.

.

von Dauer sein kann, daß er wie die NUR des

- Die Dinge sind wirklich zu ernst, um sie durch kleinliche

gesamten Volkes nur dann sich auf die Dauer durchsetßen
kann, wenn die Arbeiterschaft in ihrer großen Menge sich

Zwischenrufe zu stören. Sie können ja nachher sprechen.
(Zuruf rechts)

von den verhängnisvollen Jrrlehren abwendet,

in denen

die Sozialdemokratie dank ihres marxistischen Programms
befangen ist.

(Zurufe links)

|

|

|

'

“&gt; Es mag sein, daß er es nicht begreift.
;

|

Rn

SII

N

Meine politischen Freunde und im gesamten Volke immer 2. NAAANDE WREE IE RERE IW EIN
weitere Teile beginnen scharf zu unterscheiden zwischen

5955 3" Mächte, die beide ihre Berechtigung haben. Aber

Arbeiterschaft und Sozialdemokratie, und die Mehrheits-

wie unzweifelhaft aller politischer Fortschritt nach einem

2 PIPI WUPN 277 De uuf der EERen bekannten Wort Rankes nur geboren wird aus dem
erlebt,

da

eite

Teile

von ihnen nach

links abgeschwenkt sind.

re

:

|

rufe bei der Sozialdemokratischen

A M:

;

;

UrU

Partei

ic

u.

Sc&lt;ho&gt; widerstrebender “ . kann auch hier

"

-

niemals anders der Fortschritt geboren werden als durch

-- Auch nach rechts, und zwar dank einer Agitation, die
den Leuten allmählich die Augen geöffnet hat. .
Sehr gut! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei

eine Synthese dieser beiden Mächte. Nennen Sie es
auf wirtschaftlichem Gebiet eine Versöhnung zwischen dem
berechtigten inviduellen Profitstreben und dex unbedingt

So ist wohl zu unterscheiden zwischen Arbeiterschaft und

his heute noh nicht zustande gekommen ist. Das ist aller-

2 (= 9

v

Sozialdemokratie.

'

ic

;

|

|

'

R

EEN

)

-

Es sind namentlich zwei verhängnisvolle Jrrlehren
der Sozialdemokratie, die auf die Dauer uns tiefer ins

Unglüd treiben müßten, wenn sie nicht endlich überwunden
werden und energische Führer aufstehen, die die Masse

der Arbeiter davon wegführen. Das ist der Gedanke vt

internationalen Solidarität, der sich je länger je mehr

als ein schöner, aber haltloser Traum erwiesen hat.
Lebhafte Zurufe link3

.

0

haf

3

f ;

4

.

nötigen Gemeinwirtschaft, die ja troß allem SozialiSmus
dings ein Ziel, das, wie ich glaube, doch positiv genannt

werden muß, und es ist ein Ziel so ernst und so schwierig,
daß wir wirklih allmählich kleinliche Parteigegensäte
darüber vergessen sollten und uns endlich =.-.

(Zuruf links)

wir sind nicht im Wahlkampf, sondern im preußischen
Parlament =- darauf besinnen sollten, daß alle alten
Kulturen in diesem selben Zeitpunkt der Entwiklung an

derselben Frage gescheitert sind und den Krebsgang an=

-- Schweigen Sie doh still, Sie können ja nachher
reden! Dieser Traum, der schon oft geträumt worden ist,

getreten haben.
ME

jeßt die Früchte dessen, der statt Liebe Haß sät.

genossen und nicht durch Haß lösen lassen wird, ist es,

3. B. zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts in den
bekannten Schriften des AbbE de Saint Pierre, hat sih
immer wieder als Utopie erwiesen und er wird sich au&lt;ß
heute als Utopie erweisen. Die Tatsachen sind stärker
als solche Utopien:
|
Und das Zweite ist Ihr Klassenkampf. Sie ernten
(Bravo! bei dex Deutschnationalen Volk8partei =- Zurufe
:

,

bei der Sozialdemokratischen Partei)
.

j

.

6

Niemals in der Geschichte, niemals im politischen Leben
hat es die Macht des Hasses und Neides vermocht, positiv
zu schaffen, aufzubauen. Wir stehen heute vor der aller&lt;“

schwersten, der größten Aufgabe für unser deutsches Volk,
aufzubauen, und das können wir nicht durch Haß, das
können wir nicht durch den Klassenkampfgedanken, das
können wir nur durch den Gedanken der Versöhnung.
(Lebhafte Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei =Glocke des Präsidenten)

tano

.

|

(Sehr gut! bei der Deutschnationalen VolkSpartei)
Lesen Sie doch darüber das bekannte Buch von Pöhlmann
über den SozialiSmus im Altertum. Die Vergleiche, die
fich da für unsere Zeit mit den früheren Perioden aufdrängen, sind geradezu typisch. und unsere furchtbar
jhwere Aufgabe, die sich nur durc&lt; Liebe zu den Volksdiese Versöhnung zu finden.
daß

|

Meine Damenund Herren, ohne Zweifel steht fest,
ohne

die

positive

Mitarbeit

der

handarbeitenden

Glossen an Staat und Wirtschaft die Lösung dieser Aufabe, ein Wiederaufbau nicht möglich sein kann. Gelingt
63 nicht, die Massen der Arbeiter rechtzeitig von den

schwerwiegenden Folgen einer derartigen Antithese zu
überzeugen, gelingt es nicht, sie rechtzeitig wieder auf
dn Boden des Staates zurückzuführen, gelingt es nicht,
ihnen rechtzeitig Versprechungen, die heute nicht mehr
eingelöst werden können, als Jllusionen darzutun, dann
sehe ich allerdings sehr trübe in die Zukunft, dann gehen
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[Erite Beratung des Staatshaushaltsvlans für
1920]

Meine Damen und Herren, nach der aktenmäßigen

Darstellung ist der Grund des Streik3 keine materielle

Lohndifferenz, sondern der Beschluß des auf Veranlassung

[v.5 der| Osten, Abgeordneter
(D.-nat. V.-P.)]
GRAN
;

uaiiitere
in
Köslin vomRNBRE
16. Juni d. J., DeESON182
nicht bezirk8weise,1509208
sondern

NE Mee MNT 2705 Dr unis freiSweise in Lohntarifverhandlungen einzutreten. Dieser
Rückfall in eine Barberei bedeuten, von dem vor sechs Dimm | m MU Se zeafs Ren Ie
2

.

ET

5

Jahren sich kein Mensch etwas hätte träumen lassen.
S

ihtia!

bei

D

:

2

nntermaßen

sind

es

|

(Sehr richtig! bei SEMIGefen Volkspartei
.

|

„oo

die

Verhältnisse

Pommern sehr verschieden.

dex

Landwirtschaft

in

:

(Widerspruch link3)
Ein Kreis wirtschaftet unter ganz andern Bedingungen

Möchte Deutschland unter tätiger Mitwirkung Preußens

als der andere, und aus dem Grunde ist die Suden

den Weg finden, der uns vor diesem maßlosen Unheil

freisweise den Lohntarif festzusezen, dur&lt;aus berechtigt.

dem furchtbaren Unglück bewahrt, das sie täglich in Ruß-

(Zurufe links = Sehr richtig! rechts)

bewahrt, der unser&amp; Arbeiterklassen in exster Linie vor

SSE

;

„»

land In
vor zweiter
Augen sehen.
AU EE Sen: und angesichts der drohenden
Beziehung fordern meine politischen Ablehnung 3og der betrefsend2 Obmann des LandarbeiterFreunde die Abkehr von der innerlich längst überwundenen

Verbande -- Herr Cisemmunn, glaube ich, heißt er --

mechanischen Staats8auffassung, die in der krassen Zahl
die entscheidende Macht sicht. Die Reichsverfassung hat
dieses Prinzip bis zur leßten Vollendung ausgebaut, und
da alles politische und historische Leben Entwieklung ist,
so folgt aus dieser Erwägung bereits, daß mit diesem
Gipfelpunkt das Ende erreicht ist und neue Wege gesuc&lt;t

ei? Telegramm aus der Tasche, wonach er mitteilte, daß
7. Berlin mit allen Mitteln darauf gedrückt werden
Pürde, daß bezirksweise verhandelt werden müsse. Als
kroßdem der Beschluß zustande kam, daß kreisweise verHandelt werden solle, ohne daß irgendwelche materiellen
Differenzen vorlagen, wurde am andern Tage sofort all-

werden müssen.

gemein vom Landarbeiterverband in den Streik eingetreten.

Nun bietet ja die Reichs3verfassung durch einen
Artikel, der im leßten Moment hineingetragen worden
ist, selber die Möglichkeit, diesen neuen Weg zu gehen,

(Lebhaster Widerspruch und Zurufe links)
Sie sehen: das Urbild eines politischen und keines wirtschaftlichen Streikes, und zwar in einem Moment, wo

inden
e 0.2erren,
HENSEMERBEE:
Fie.
ene die Volk3ernährung| auf das allerschwerste gefährdet
war,
Damen siun
in unserer preußischen
Verfassungs.
arbeit wird es, wie mir scheint, eine ernsthafte Aufgabe

des Ausschusses oder dieses Hohen Hauses sein, den
Gedanken der Berechtigung der Mitarbeit der Beruf8-

Cebhafte Zustimmung 0! Unruhe und

Zurufe lin
und das in einem Moment, wo das Heu draußen ver-

jop:
af
fault,Ei
das Futter für 2.8
das Vieh im nächstenMs
Jahre = =orm IE
auch
inPN
unsere preußische
Verfassung
zu überführen; eine zweite Kammer der Arbeit, mit gleichen Stizmische
Zum 6: WO Ek um von
Rechten wie die erste, würde manches Unheil reparieren.
;
en Bolschewisten reden zu können!
Meine Damen und Herren, in wirtschaftlicher Be-

ziehung liegt es ja auf der Hand, daß die erste Forderung
jein muß: Wiederherstellung der Produktivität in Landwirtschaft und Industrie und damit verbunden Kräftigung

des Mittelstandes. Aber, meine Damen und Herren,

in einem Moment, wo der Raps ungedroschen auf dem

Selde steht und auswächst.
(Andauernde Unruhe und stürmische Zurufe links)
;

|

di

u

Wie man, meine Damen und Herren, unter diesen I

nicht in Worten, sondern in Taten! Wir haben, weig
Gott, genug schöne Worte in der Beziehung gehört.
Wenn wir uns draußen umsehen, [so sehe ich allerdings,

ständen einen politischen Streif in diesem Maße verantworten kann, das überlasse ih dem Führer des Landarbeiterverbandes.

daß an die Stelle einer steigenden Produktivität sowohl in
Industrie wie namentlich in Landwirtschaft ein Rükgang

(Andauernde große Unruhe links und Zurufe)

der Produftivität; eingetreten ist,

:

(Widerspruch und Zurose Uns)

der alle Hoffnungen auf einen baldigen Abbau der Leben8-

I&lt;

Präsivent
Seinett
Redet
Anetenen
bitte um etwas
Ruhe, (den
meine
Damen
und
Herren.

Es wurde mir soeben mitgeteilt, daß der Zuruf „Ver-

leumdung“ gefallen ist, ich weiß nicht, in welchem Zu-

mittelbreite den meine politischen Freunde ebenso dring- sammenhange.

EE Dat SEIT UELINGESNE open (Zuruf bei der Unabhängigen MIRIRAER EE Partei:
daß immer weniger Ware auf den Markt kommt und
I&lt; habe gemeint, in bezug anfsdie Zeitungen?)
aß. die Nachsroge Dan Inner [vager Wird:
v. ver Osten, Abgeordneter (D.=nat. V.-P.) (fort(Zustimmung rechts =- Zurufe links)
fahrend): Meine Damen 1) Benne in was ich
Meine Damen und

Herren, in der Beziehung möchte

Ihnen vorgetragen habe, aus aktenmäßigen Barste*ungen ge-

gemacht worden ist, indem ich kurz auf den pommerschen

u? unsere Volksernährung, und ich habe es allerdings

ich jeht auf einen en eingehen, te ie voin schöpft, die mir zugetragen worden sind in der schweren Sorge
Landarbeiterstreik zu sprechen komme
Getan

,

;

(Zuruf links: Den Sie verschuldet haben!)
= Der Herr hat eine Ahnung!
(Wiederholt
ink

iederholter Zuruf links)

- Obwohl Sie da wohnen, haben Sie keine Ahnung!

148, Sitg LandeSvers. 1919/20

für meine Pflicht gehalten, das in dieser Stunde vorzu-

bringen.

Wenn der bolschewistische Charakter bestritten

wird, den dieser Streik allmöhlich angenommen hat, so
möchte ich empfehlen, daß das Hohe Haus eine Untersuchungskommission nac&lt;ß Hinterpommern schi&gt;t, um zu

jehen, wie Banden von Hunderten bewaffnet umherziehen,

wie Eigentum und Leben allmählich illusorisch wird, in

7737

11605
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[Erste Beratung des Staats8haushalt3plans für
1920]
[v. der Osten, Abgeordneter (D.-nai. V.-P.)]

einem Maße, daß im Kreise Schlawe der Landrat die
Arbeit verboten hat, damit nicht die Arbeitswilligen von
den Streikenden terrorisiert werden. Die Forderung auf
Freiheit der Arbeit hat mein Vorredner mit Rec&lt;ht
erhoben. Aber wohin sind wir gekommen, daß der Landrat
von Schlawe die Arbeit verbieten muß, um die öffentliche
Ordnung vor den lezten Störungen zu bewahren.

zu versinken droht, dann doch vielleicht die Zeit kömmen
kann, wo wir endlich wieder ein einiges und starkes
Volk darstellen werden und dann die Aufgaben lösen
können, =
RE
(Zuruf links: Junker!)
=- mit Junkern und mit allen andern Volksgenossen
zusammen =, Aufgaben, die unserm ganzen Volke
gestellt sein werden und nur von der Gesamtheit des
Volkes gelöst werden können.
Meine Damen und Hexren, es geht aufwärts! Die
Jugend zeigt uns, wie sie, mit neuem Idealizmus

(Hört, hört! rechts)
EE feen en vorwärts drängt
Te8
8 DENNer RINN
5 Renee
u e jein
ir3 unserer
gangenerJugend
Tage abwendet.
Ein neuer idealistischer Schwung
unzweifelhaft.
gesehen
.
7
.
ist deutlih wahrnehmbar. Die Jugend
:

Geen

:

,

.

unter den pommerschen Landarbeitern sich entwickelt hat,

das wissen Sie auf der linken Seite am allerbesten, daß

die Leute Ihnen längst aus der Hand geglitten sind, daß
;

.

*

;

a

und

fich

von

dem

unglüdseligen

aterialiSmus

ver-

eigt uns die Wege, wohin wir steuern müssen; dann

5
„.

zu

f die ure ir trüben Tage, die wir jeht Tlchen
;

09€,

ein neuer Morgen folgen.

12458

.

Auf ihn wollen wir vertrauen,

sie längst in das Lager der Kommunisten überdeimmentt
RIET haben die Wahlen und viele andere Vorgänge

für ihn wollen wir arbeiten, auf ihn wollen wir hoffen
zum Segen und zur Ehre Preußens und Deutschlands.

(Zurufe links)

(Lebhafter Beifall re&lt;ts = Zischen links)

I&lt;

muß

angesichts dieser unerhörten,

unsere Volks-

SE aufs schwerste gefährdenden Tatsache die schwere
Anklage gegen den leitenden Verwaltungsbeamten in der
Provinz Pommern erheben, daß er diesem Treiben taten-

los zusieht.

nN

(Sehr richtig! rechts)
.

4

:

Der Oberpräsident hat erklärt, er würde der tec&lt;hnishen
Nothilfe, die aufgerufen war, den nötigen militärischen
und polizeilichen Schuß erst dann gewähren, wenn na&lt;gewiesen sei, daß tatsächlih Rinder oder Schafe umge-&lt;
kommen seien.

Denn

15.05

.

4

- Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete
Leid.
N

.

Leid, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine Damen
und Herren, im Gegensaß zu den Ausführungen meines

Herrn Vorredners8, der für die Partei gesprochen hat, die in

diesem Hause stets als die Vertreterin der alten Machtverhältnisse in die Erscheinung getreten ist, muß ich Darsgtungen machen, die dem, was er uns vorgetragen hat,
derade entgegengeseßt sind.
j
Es handelt sich zunächst darum, den Etat zu beraten,

(Hört, hört! rechts)

den uns die Regierung vorgelegt hat. Meine Freunde sind

Also, wenn da3 Kind in den Brunnen gefallen und erz
trunfen ist, geruht der Oberpräsident einzuschreiten. Die

der Aufassung, daß diese Arbeit nur dann einen Zweck hätte,
wenn es möglich wäre, den Etat bis zu Ende durchzuberaten.

Verantwortung dafür, wie man eine derartige schwere
Gefährdung unserer Volks3ernährung mit einem solhen
Maße von Gleihmut dulden kann, muß ich dem Oberpräsidenten und dem zuständigen Minister überlassen.

Sollte diese Absicht bestehen, so müssen wir j&lt;on jetzt mit
aller Entschiedenheit dagegen Einspruch erheben, daß
dieses Parlament eine LebenSdauer bekommen soll, die sachlich in keiner Weise gerechtfertigt ist.

(Zurufe links)

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Meine DiemendeSwegen
und Herren,
ist gleich 3
zum hi
Schluß 4kommen.

Partei):
den Vorgängen im Reiche

Ende, i&lt; muß

Wir sind der Meinung, daß nach

bemerken:
Das Volkzeigen
vertan
7a ... Haden
die Wahlen
ezeigt, und das
die täglichen
Erfahrungen fort-

mehr hat.

habe zum Schluß zusammenfassend nur folgendes noch zu diese EE Ea Rete ee
Ker utD =- Ruhe 5 URI nicht en j
eing

;

;

EEE

.

.

s

(Sehr wahr! bei der 50007074
Sozialdemokratischen
artei

ehr nfmtigt res)
es lec&lt;hzt nach Autorität und verdammt die immer weiter
einreißende Zügellosigkeit. Es will Frieden und niht
Kampf haben.
Meine Damen und Herren, wir haben versucht,

Aus diesem Grunde haben wir den Antrag gestellt, daß
sich die Landesversammlung für aufgelöst erklären soll und
daß Neuwahlen ausgeschrieben werden. Wir sind nicht
etwa der Meinung, daß die Wahl allein ein wirkliches
Spiegelbild der Volksstimmung gibt. Das ist schon um

durch positive Arbeit =- ich habe Ihnen positive Ziele
gezeigt =-, unter Achtung auch anderer Überzeugungen,

deswillen nicht möglich, weil die Volksmeinung =- das hat
der vergangene Wahlkampf gezeigt =- in der unerhörtesten

wenn sie in den nötigen Formen und mit der nötigen
Achtung auch für unsere Überzeugung geäußert werden,
(sehr gut! rechts)
gur
diesem Streben de3 Volkes Rechnung zu tragen. Es
werden uns noc&lt; schwere Zeiten bevorstehen; ich gebe
mich feinen übertriebenen Hoffnungen hin. Aber i&lt;
muß doch sagen, daß, wenn es dem Gewissen der uns

Weise dadurch gefälscht wird, daß sich die Großindustrie
durch ihre Millionen die Presse kauft und die breiten
Massen des Volkes getäuscht und belogen werden, genau so
belogen werden, wie das schon während des Krieges der
Fall war. Wenn auch mit dieser Tatsache zu rechnen ist,
so sind wir troßdem der Ansicht, daß sich die Ausschreibung
der Wahlen nicht mehr aufhalten läßt und deshalb unser

der Zeit zu

Antrag von dieser Versammlung hätte angenommen werden
müssen. Wir legen allerdings Wert darauf =- darin möchte

deuten und allmähli&lt; das Volk aus der furchtbaren

ich dem Herrn Kollegen Woldt nicht ganz widersprechen =,

leitenden Männer gelingt, die Zeichen

Parteileidenschaft herau8zuführen, in die es immer tiefer

die Wahlen zur Wahlpropaganda und dazu zu benußzen,

11607...
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EZ ist schon ein Jahr her, daß uns Herr Heine gesagt
hat: ich werde die Verfassung jezt nicht vorlegen. Im

mz

November 1919 hat er dann erklärt:

[2eis; Angeordneter/ 7 S3 Dem]

Die Verfassung werden wir Ihnen in kürzester

immer weiteren Kreisen den Charakter unseres Klassen-

Frist vorlegen; allerdings teile ich Ihnen schon

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

und ihre Grundzüge zunächst eine Verständigung

staates zu zeigen.

jekt meine Ansicht mit, daß über die Verfassung

Partei)

zwischen den drei Parteien der Mehrheit hergestellt

Gerade de8wegen legen wir Wert auf eine solche Möglich-

.

Werden 5:

u

.

'

feit, den breiten Volksschichten zu zeigen, wo sie eigentlih

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

zu stehen haben. Aber Herr Kollege Woldt sollte sich hüten,
uns vorzuwerfen, wir appellierten an die Masse, daß sie auf
die Straße gehe. Er soll sich um deswillen hüten, weil
seiner Partei nämlich der gleiche Vorwurf, in dem wir gar

Partei)
und dann, wenn wir un3 darüber geeinigt haben,
die Verfassung an das Haus kommen soll; denn ich
will nicht die Veraniwortung dafür übernehmen,

können Sie in der gegnerischen Presse lesen, wie auch Ihnen

Kuhhandeleien

keinen Vorwurf sehen, gemacht werden könnte. Erst heute

daß in monatelangen Hin- und Herverhandlungen,

dieser Vorwurf von der „Deutschen TageSzeitung“ 3. B.

und

Streitigkeiten

Koalition in die Brüche geht.

gemacht wird. Es wird Ihnen dort gesagt: jeht aus An-

.,

.

,

etwa

die

Ke

laß der Arbeitslosendemonstrationen rufen auch Sie die
Massen auf die Straße. Also Herr Kollege Woldt sollte
mit solchen Bemerkungen sehr, jehr vorsichtig sein. Sie
haben zudem gar feinen Sinn; denn die sozialistische
Bewegung ist eine Massenbewegung. Wir
[egen selbstverständlich den größten Wert darauf, wir streben
mit allen Kräften dahin, daß die breiten Massen der Be-

I&lt; weiß nicht, ob diese Verständigung wirklich stattgefunden
hat. Wenn das der Fall gewesen sein sollte, dann ist allerdings kaum zu verstehen, wie jekt noc&lt; im Ausschuß jo
[s&lt;harfe Gegensähe selbst unter den Koalitionsparteien zum
Ausdruk kommen konnten bei dem Streit um den Staatsrat. Und wir haben ja gesehen, daß bis jet die Parteien,
welche den Sieg davongetragen haben, nicht etwa nur als

völferung ihren Willen durchseßen und daß dieser Wille
in Deutschland hö&lt;stes Geset werden soll.
(Sehr wahr! bei dex Unabhängigen Sozialdemokratischen

Koalitionsparteien angesprochen werden können.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

|

Partei) ;

.,

Ferner muß darauf hingewiesen werden, daß wir in

- Meine Damen und Herren, die Etatsberatung, in die
wir jeßt eintreten sollen, beweist, daß niemand in diesem
Hause daran zu denken scheint, daß die leßte Stunde dieses

der Verwaltung3reform, die doch im engsten Zusammenhange mit der Verfassung steht, keinen Schritt vorwärts
gekommen sind. Was nußt aber schließlich die schönste Be-

Parlaments längst geschlagen haben sollte. Man scheint
also damit zu rechnen, daß die Beratung des Etats, die sich
no&lt; monatelang hinziehen wird, dieses Haus noh lange
zusammenhalten wird. Wenndavon gesprochen worden ist,
daß man doch erst die Verfassung und die Wahlgeseße

hördenorganisation, wenn der Geist, der sie beherrscht, ein
so vorsintflutlicher ist, wie das in Preußen leider heute
vielfach no&lt; der Fall ist. Die Angriffe, die mein Herr
Vorredner gegen das Ministerium des Innern gerichtet hat,
weil seiner Meinung nach unter Mißachtung der Demo-

daß die Etatsberatung zu Ende geführt wird . Dann aber

seien, kann ich durchaus nicht unterschreiben. Ic&lt;h muß im

machen müsse, jo kann um so weniger davon die Rede sein,

hat es gar keinen Sinn, in die Beratung dieses Etat3 über-

haupt einzutreten.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

ME pen
MPE ITP
es ist richtig,
"2 Verhatte eigentlich
die Aufgabe,
die Verfassung
zu

ammlung

kratie viel zu viele alte verdiente Beamte entlassen worden

Gegenteil den Angriff gegen die Regierung richten, daß sie
nach der Richtung hin viel zu wenig getan hat, daß sie viel
energischer hätte zugreifen müssen.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
;

Partei)

.

„7

machen. Diese Aufgabe hat sie bis heute nicht. gelöst. Und SeenHendn Si DEDiHN
wenn dieses, Parlament in der Weise wie biSher weiter-

das Mindeste. Was will es denn heißen, wenn er behauptet

green so ist der Seitn gar nicht abzusehen, wann

13 Landräte seien eine Reihe von Personen bestimmt

iese Versammlung ihre Aufgabe erfüllt haben wird.
(Abgeordneter Heilmann (Charlottenburg): Jhr habt uns

worden, die ihm nicht behagen, bloß weil der Beruf ihm
nicht gefällt, weil sie Arbeiter oder aus dem Arbeiterstande

am meisten aufgehalten! =- Na nu! bei der Unabhängigen

hervorgegangen sind? Er hat noch lange nicht den Nachweis

Sozialdemokratischen
Partei)
;

dafür
geliefert,
daß Me Personen,
die für
Zusi
4
gierung3-,
Landratsstellen
usw ernannt
worden
sind, ihrer

5

;

-

zh RER
SR) Reen
Bshaubptung
Aufgabe bi8her
nicht gewachsen gewesen sind. Die Be:
NT MO
allein genügt uns nicht. Die vielen Beschwerden,

auch noch die Aufgabe haben solle, die übrigen Verfassungs-

geseße durchzuberaten und zu erledigen.
ie 1

HRE

PT

|

MN ENDERS

.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

;

RN

;

;

.

auf die er hinwies, sind noc&lt;h lange keine Beweise.

Be-

schwerden gegen die Landräte, die Herrn v. der Osten nicht

gefallen, werden zweifellos vorliegen. Wir sind aber auch

nicht im Zweifel darüber, aus welchen Kreisen diese Be-

Dewgenrniper
zuu einmal ausgesprochen werden, daß der s&lt;werden stammen werden.
größte Teil der Bundesstaaten seine Verfassungen längst ver-

:

abschiedet hat, und daß auch in der Hauptsache die men

(Schr: wahr! linie)

Städteordnungen usw überall ander8wo erledigt worden
sind. Nur in Preußen ist man noch so weit zurük. Woran
liegt das?

Sie gehen natürlich von seinen Freunden aus, die mit
ArguSaugen die Tätigkeit eines Landrats, der nicht gerade
deutschnational gerichtet ist, genau verfolgen, um ihm ge-

148. Sitzg LandeSvers. 1919/20
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I&lt; wünsche dringend, daß die AufsichtSbehörden hier"nach

2
FI
Es Mi
für der
Volkswohlsich mehr
noch alsdaßbisher
des Schußes
Mieter
fahrt

[Leiv, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

annimmt.

legenlich ein Bein zu stellen, wenn sie das können. DeShalb

- In diesem Zusammenhange möchte ich darauf hin-

sind diese Beschwerden für uns nicht beweiskräftig.

weisen, daß vielleiht auch das Ministerium des Innern

wir Einspruch erheben müssen. Wir erheben entschiedenen

stehen geschwunden, und weil er nicht durch eine preußische

Umgekehrt haben wir viel mehr Beschwerden gegen
eine große Menge Beamte alten Stil3; wir haben jedoch
auch darüber Beschwerde zu führen, daß in einzelnen Fällen
solche 'Personen auf Posten berufen worden sind, gegen die

Einspruch dagegen, daß ein Mann wie Noske Oberpräsident

einmal Gelegenheit nimmt, sich diesen Wohnungsverband
genau anzusehen. Nach dem Gesez von Groß-Berlin geht
der Wohnungsverband noc&lt; nicht vollständig in GroßBerlin auf, es sind aber alle Voraussekungen für sein Be-

Anordnung eingeseßt ist, wird jedenfalls mit aller Schleu-

geworden ist.

nigfeit daran gegangen werden müssen, Biesen Wohnungs-

(Lebhafte Zustimmung bei der Unabhängigen Sozialdemo-

vn von Reichs wegen endlich das Lebenslicht aus-

fratischen Partei)

NE

.

Nach dem Kapp-Putsch und dem Ausfall der Wahlen ist es 402 NE ee IT EZ HEINEN vs
geradezu eine Provokation der Arbeiterklasse, einen Mann

gestellt "daß 'die Polizei eine Aufgabe Nes en jein

wie Noske zum Oberpräsidenten zu machen.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

joll. Wir haben vielfach in Preußen Gemeindepolizei; wir
haben aber auch sehr häufig noch Staatspolizei. Jeßt

Partei =- Abgeordneter Dr Weyl: Herr v. Richter ist uns
lieber! =- Heiterkeit und hört, hört! rechts)
*

scheinen die Dinge darauf hinouszulaufen, daß unser
Bolizeiwesen niht mehr. Kommunalpolizei, auch nicht

Nicht bloß auf dem Gebiete der inneren Verwaltung ist
sehr wenig geschehen; wir müssen feststellen, daß auch nod
auf verschiedenen anderen Gebieten die Dinge sehr im argen
liegen. Wir haben die Überzeugung, daß auf dem Gebiete

Staatspolizei ist, sondern ReichSpolizei werden soll.
Ich weiß nicht, wie sich jeht die Verhandlungen in
Spa gestalten werden. Sie wissen; daß die Frage der
Polizei, inbesondere der Sicherheitspolizei einen wesent-

des Schulwesens alle3 beim alten geblieben ist, daß von

lichen Teil der Anstände bildet, die in Spa zur Ver-

durchgreifenden
Reformen kaum ernstliche Ae A090888
handlung
fommen..
ind. Wir wünschen, daß der Minister für Volksbildung
sic
EEE

TP

:

,

iu Raaeben 57 ZE 0 Muster id (Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Er sollte einen frischeren Luftzug in die Siuben der Ge-

Partei

heimräte seines Ministeriums bringen. Bei Beratung des
Geseßentwurfes Groß-Berlin haben wir es erlebt, wie diese

Siekennen die Ententenote und wissen auch, daß die Polizei
unter allen Umständen ihres militärischen Charakers ent-

haben, um von dem längst veralteten Volksschulunterhaltung8geseß nicht3, auch gar nichts prei8zugeben. Wie

betont, daß die Polizei keine militärischen Aufgaben
haben soll.
|

alten, verfnöcherten Geheimräte gleich Löwen gekämpft

kleidet werden soll. Meine Freunde haben schon immer

groß die Widerstände auch hier in diesem Hause noch sind,

-

.

„m

;

;

hat das Schifal der kleinen Reform der Schuldeputationen

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

nien
Heute, nach einem Jahre, ist sie noh nicht verabschiedet. Und wie ist sie kastriext worden!

;

Partei
„+ Seite

506

307

Ich möchte nun noch ein Wort zu dem Ministerium "55 MSUPORSÜBEREE EEE EEE Inde

für Volkswohlfahrt sagen, und zwar im Gegensaß zu dem,

stimmt das eben mit den harten Tatsachen in keiner Weise

was ich biSher gesagt habe, ein freundliches Wort. Wir
haben es begrüßt, daß der Minister für Volkswohlfahrt

üporein

sich von dieser Stelle aus mit großer Wärme für den Schuß

e
|

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Rr
Min uSgepnen gefunden
hat, troß 107
die die
Göchstmietenverordnung
hat. Angriffe,
Wir
wünschen

;

;

Partei

LIE

I

“

-

jedoch, daß den Mietern ein noch größerer Schuß zu teil 456,8 Gs " Heat 1090e88 für ME 1988 für konne
wird als biSher. Das Wohnungselend ist unendlich groß; NUE TAM PEU I Dir Aver 2 Zine enn M
die Obdachlosigkeit steigt täglich. Wir haben zwar in den Me En 8 I FINE Semen 3 ? NE: SEIEN 5

lezten Jahren viele schöne Reden gehört, aber verhältnis- ps iE EE IEEE ep ha ei mu Mais RED
mäßig sehr wenige Wohnungen bekommen. Was ge- j PO BEET in era AR . 70m er Do8e 5e7
schaffen worden ist, ist doh nur ein Tropfen auf den

heißen Stein gewesen. Es zeigt sich ganz klar, -daß die

Proe I haben damalsdargelegt, daß es

doch unge“

heuerlich sei, eine Sicherheit8polizei einzurichten, die von

4 1 0 En74

Privatinitiative nicht imstande ist, die Wohnungsfrage zu

Biesen Par ENE SVeAUPE Un Henin pen

lösen. Die Wohnungsfrage ist shon längst zu einer öffent-

Papst von der Garde-Schüßendivisi

&gt;

eines schönen

lichen Angelegenheit geworden. Von Mangel an Bau- Hay I u 00 Ji ion, Un RE m

materialien fann heute nicht mehr gesprochen werden; es Tages war diese + ! je10e Spo nn hier 05 4 :3 ae
fehlt immer nur an Geld. Aber eben weil die Wohnungsnot so groß
ist, verstehen
es die Hausbesiker,
sie in“ der
8
OE
Noi,
'

Se 8 " Parlament jemals N EE I|
geha an Er nau Stellung zu nehmen. au mn
Parteifreunden ist e3 vorbehalten geblieben, diesen Zustand

skrupellosesten
Weise
für sich aus8zunußen.
Und
WEN ERNEEN
GEE
ETTU LA
WORT nun müssen
;
“
wir sogar sehen, daß ein so reaktionäres Gebilde wie der

zu

;
geißeln.
064

.
Alle

&gt;

Awe
übrigen

00
Fraktionen

GE 20

haben

;
sich

;

aus-

Wohnungsverband Groß-Berlin die Höchstimietenverordnung insofern verschlechtert hat, als er dieser Tage beIhlofsen. bat. Der Zuschlag Dm 20 Y auf 30% zuErhöhen.

gesehwiegen.. "Das paßt allerdings sehr schlecht zu Zier
Auffassung HIM Parlament, von der parlamentarischen

(Hört, hört! bei "der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Regierung angeordnet, das Parlament ausgeschaltet, und
das Varlament hat noc&lt; Dankeschön gesagt.

n

EN

ERREIIEE"

u

m

Z

-

Regierung, die nur das auszuführen hat, was das Parament beschließt.

Hier war es umgekehrt. Hier hat die

11611, Berfassunggebende Preußische Landesversammlung" 1458. Sizung am 6. Juli 1920
fErste Beratung des Staatshaushaltsplans für
1920]
|

|

aber schließlich handelt es sich in letzter Linie um einen
Militariomus in verschleierter Form.
.

[Leid, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

Und als wir hier in diesem Saal auf diese Zustände

41612

Wogegen wir uns aber auch von dieser Stelle wenden

müssen, - die Tatsache, daß, wenn wir eine solche gerechte
Kritik

hier angeseßt haben,

man uns dann entgegen-

hinwiesen, mußten wir uns eien oben NE 24 Fane sc&lt;hleudert: Ihr steht im Solde der Entente.
in flegelhaftester Weise angepöbelt zu werden.

(Dr Richter. (Hannover): Sehr richtig! =- Zurufe bei der

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialemokratischen
Partei)
Ic&lt;h habe damal3 auf die Einwohnerwehr, auf die Sicher-

Früher hat Herr Heine diesen Vorwurf als Minister gegen
99 erhoben. Er hat, zur Rede gestellt, nicht vermocht,

„Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

heitspoligei hingewiesen. Da erhob sich if Ei denSchatten eines Beweises dafür zu erbringen. Aber das
Minister Heine und bezeichnete mich als einen freiwilligen

ik Ihre Kampfesweise, wenn Sie sich weder ein- noch aus-

Agenten der Feinde Deutschlands, als einen Spißel und

Lennen, unbequeme Kritiker damit zu diskreditieren, daß

Denunzianten gegen das Vaterland,

Sie sie denunzieren: das sind die Feinde des Deutschen

.

aI

|

„.

EI

|

Reichs, das sind die Leute, die im Dienste der Entente

hört, hört! bei der MERN Syozialdemokratischen jehen.
IE 287 Damen und Herren, damit lo&gt;en Sie
einen Hund mehr hinterm Ofen hervor, und weite Kreise
und er sagte weiter, er werde der Entente zeigen, was die

Einwohnerwehren seien, „und dann werde ich Recht bekommen“, fügte Herr Heine hinzu. „Daß ich bei Ihnen

kein Recht und keine Wahrheit finde, das weiß ich“. Er
hat ferner versprochen, daß über die Reorganisation der

der Arbeiterschaft haben schon längst erkannt, daß es mit

derartigen Vorwürfen nichts auf sich hat.
Wir haben auch noch im Etat den berühmten Fonds
von 300000 4 zur Bekämpfung des Verbrechertums.
Wir bekämpfen ihn als einen Fonds zur Züchtung des Ver-

oE
er NE
einewirVorlage
Kürze brechertums. IGN24
gemacht
werden
solle. 2202
Bis jekt haben
sie nicht inerhalten.

Ses

nN

e

(5124

;

Wir haben nur im Haushaltsplan bemerkt, daß für die

(Sehr. wahr! bei der MUTEN Sozialdemokratischen

sind. Es ist zwar vom Herrn Finanzminister darauf hin-

Wie richtig das ist, das geht schon aus den Verhandlungen

Sicherheiispolizei 371 Millionen als AuSsgabe eingestellt

gewiesen worden, daß diesen Au8gabeposten auch Einnahmeposten gegenüberständen. Er hat uns aber auch nicht im
Zweifel gelassen, daß diese Summe nicht ausreichen und
überschritten werden wird.

„

;

u

Hervor, die wir jekt dieser Tage in dem Mordprozeß Blau
erlebt haben. Wer diesen Prozeß verfolgt hat, muß zu der
Überzeugung kommen, daß der Prozeß das Spißeltum in

Wir wenden uns gegen diese

seiner ganzen Schändlichkeit von neuem enthüllt hat, dieses

Art der Etatöaufstellung. Wenn solche Neueinrichtungen
getroffen, solche Ausgaben gemacht werden sollen, verlangen
wir, daß, bevor sie in den Etat eingestellt werden, erst der

Spißeltum, das erst Verbrechen anstiftet und Verbrecher
züchtet, um dann von Herrn Heine gegen ihm politisch unLequeme Gegner hier ausgeschlachtet zu werden. Sie haben

Seibe
jemmm darüber eine besondere Vorlage vor- njaft
155bestehen.
geieen daß
SScHez1005Der
gelegt Se
wird.
Der "5
Staats3anwalt
erklärte,Timtramn
daß er, um
-

NE

4

„..,

00

,

einen Zeugen aus der Schweiz herbeibringen zu können, der

(Sehr richtig! bei der RaUNEni4en Sozialdemokratishen
- Der Charakter der Sicherheitspolizei ist ja fraglih;
es ist zweiselhaft, ob diese Position überhaupt im Etat stehen
bleiben kann. Das wird davon abhängig sein, was aus den
Verhandlungen in Spa darüber herausfkommt. Andererseits ist das aber auch ganz gleich. Wenn früher auf unsere
Warnungen gehört worden wäre, dann wären die Schwierig-

feiten mit der Entente kleiner gewesen.
'S

Eun:

iE

20

Torderung, die der Mann stellte, ihm erst 4000 H zur
Verfügung zu stellen, aus einem Fonds entsprechen könne.
Ih möchte ganz offiziell Auskunft haben, was das für
Fonds sind, aus denen die Staatsanwaltschaft derartige
Gelder entnehmenkann.
- Es ist ferner von Interesse, daß der eine Spikel =Toifl ist sein Name -- tatsächlich dort zugegeben hat, Flugblätter hergestellt zu haben, die an Soldaten verteilt worden

sind und die dann benußt worden sind, um gegen destin

.

politische Auffassungen Froni zu machen.

Hexr Heine hat

(Sehr richtig! bei der Mme Sozialdemokratischen

in dieser Versammlung diese Flugblätter des 8

So aber zeigt sich immer wieder von neuem, daß die

und um dann darzulegen, welche unglaublichen Umtriebe

|

Politik Deutschlands nicht ehrlich ist.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen

.

..

Soi

hier getrieben worden wären. Herr Heine hat bi Flug-

1

NaN SCRTERWENTUREN

3a

Sn

Diese Politik ist natürlich ebenso sehr anzufechten,

Soldatenbunde3 benußt, um eine große Anklage zu erheben

soweit

es sich um die Zustände im Innern Fandel Ee |" man

blätter gegen uns, wie auch gegen meine Partei mitbenußt,

Flugblätter, die in der Tat erst von Spitzeln angefertigt
worden sind.

n

NE

,

El

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

dazu sagen, wenn man den Friedensvertrag gelesen hat und

Partei)

nun den Haushaltsplan liest und dort noch Ehrenpreise für
Sdcüßengilden, Schüßenkönige usw findet,

Sehr bezeichnend war ja, daß damals, als Herr Heine diese
aufsehenerregenden Enthüllungen machte, als ex je An-

(hört, hört! bei der Unabhängigen "Sozjald

Partei)"

die nac&lt; dem Friedensvertrag

stehen jollen! 8

'

,

Das

444

Remane

überhaupt

nicht

be-

NIERE PEE

klagen besonders gegen die linke Seite dieses

SF NRFRBEIA DEER Hes aben.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

n

(Widerspruch und

spr

Zurufe

Hauses

richtete, ihm auch die Herren Rechtssozialisten dabei noch
Partei)

rechts

Dfe tei) |

I. mag den Herren Scmerzen machen, die immer ihre

Sqc&lt;hübenfeste auf Kosten der Allgemeinheit gefeiert haben,
148, Sitg Lande3vers. 1919/20

,

;

:

Wir haben geglaubt, daß in dieser neuen deutschen

Republik die politische Polizei beseitigt worden wäre.
Wir haben aber auch hier aus dem Prozeß Blau ersehen,

11613
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[Erste Beratung des Staat8haushalts8plans für
1920]

das für eine Regierung sein muß, die das Vertrauen
des Pommerschen Landbundes genießt.

jLeid, Abgeoiwneter (M- Soz-Dem.)4

(Sehr richtig! bei der Maha
Sozialdemokratischen
artei

daß das nach keiner Richtung

hin der

Fall ist.

Fm

Proze

es

;

|

MU Of OTC WorbE Di R Der Pom eie „Landbund hat sich in wirtschaftlicher wie

des Polizeigräsidiums, die Abteilung la noch nac&lt; wie politischer Beziehung zu einer großen Gefahr weitester
vor in Tätigkeit ist. Volkskreise ausgewachsen. Er versucht wit aller Gewalt
Das führt mich dazu, hier erneut darauf hinzuweisen, die Bestrebungen der Arbeiterschaft niederzufnütteln. Sein
daß wir uns nun nicht wundern können, wenn das Vorgehen gegen die Landarbeiter muß als das der
Spitzelwesen heute in Deutschland und in Preußen grassiert schlimmsten Scharfmacher in Deutschland bezeichnet
wie selten zuvor. I&lt; behaupte, daß selbst in der s&lt;hweren werden, und in der Beziehung stellt er sich den groß-

Zeit des Sozialistengesezes das Spikßeltum nicht so üppig
grassiert hat, wie es jeht der Fall ist. Wenn nun hier

indufrielen Scharfmachern in Deutschland würdig an
Si: Um nun die Bewegung der Landarbeiter nach

wundern 7 nom gewisse Kreite darüber und sehieden das

19927000 7107 7 vie Weit Hinaus. und denmngiett

im Gange ist, da hat e3 auch unzweifelhaft Verbrechen
im Gefolge; man muß doch Verbrechen erst auffinden,
um damit seine Daseinsberechtigung erweisen zu können.
Meine Damen und Herren, in dasselbe Kapitel gehört auc&lt; noh das berühmte Staat8kommissariat. Wir
haben früher, wenn ich richtig unterrichtet bin, einen

Spartakisten, bloß um alle möglichen scharfen Maßnahmen gegen Landarbeiter rechtfertigen zu können. |
„Meine Damen und Herren, sabotiert wird die
Ernährungswirtschaft gerade von diesen pommerschen
Landbündlern,
(sehr richtig! bei der „Unabhängigen Sozialdemokratischen

Sindermie
Reinessind,gehabt,dannWEen
Mitteilungen
Presse wahr
ist dieser Herr
Berger,

Partei)

verlassen hat, zum Gesandten in Dre8den gemacht worden.
Wir hatten geglaubt, daß wir in Preußen mit den Gesandtfhaften Jungit- au Ende jeien?" denn. wir haben wirklich

widere ich ihm: wenn unsere Ernährungswirtschaft wirklich
intakt bleiben soll, bleibt kein anderer Weg, als daßder
Ommen aus Den Händen. der Privaieigensümer

und eine Notwendigkeit für solche Gesandtschaften besteht
shon längst niht mehr. Dieser Staatskommissar ist nun

wird.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

und dort gewisse Verbrechen angestiftet werden, dann

sehr bequem auf unsere Partei. Nein, wo das Spißeltum

277! Richtungen zu diskreditieren, schi&gt;t man die ver-

diese Bewegung als eine der politischen Drahtzieher, der

in

;

nachdem er den Schauplaß seiner MTI AMIR und wenn Herr v. der Osten das Gegenteil sagt, jo erfein überflüssiges Geld -- das haben wir ja heute gehört --,

herausgenommen und in den Allgemeinbesig übertragen

pn einen
zer Men
und e3 ist und
ganz welche
intereinmalen
festzustellen,
wel&lt;he Aufgaben

essant,

Partei)
:

;

ene

Stellung der Staat8kommissar denn Zu hat. Mn Au ene anderen Wege werden wir in Deutschland zu

hat es den Eindru&gt; gemacht, daß dieser Staatskommissar
Politik auf eigene Faust teibt. da es fm um dine anti

bolschewistische Nebenregierung in Berlin handelt. Wir
haben erleben wüssen, daß alle möglichen Mitteilungen
in die Presse lanciert worden sind, aus denen hervorgeht,
daß dieses Staatskommissariat seine Spißel überall hat,
daß er alles tut, um wieder etwas Neues zu entdeken
und um seine Existenzberechtigung überhaupt erst zu beweisen. Meine Damen und Herren, dagegen. wehren wir

3827 neten Berhäfmisicn und zu einer geordneten Er"unn mt m wma
Hexr v. der Osten hat, indem er hier sein Programm
entwidelte, gesagt: glauben Sie nicht, daß wir noch die
alten Rechtsparteien sind, wir Deutschnationale wollen
jebt neue Wege einschlagen, um zu neuen Zielen zu
kommen. „Meine Parteifreunde sind der Meinung und

weite Kreise der Arbeiterschaft haben schon längst erkannt,

daß die Rechtsparteien no&lt; immer die alten Parteien

ime:
wir alben zun die ganze Staatskommissariat sind,
die sie| gewesen
sind,
mit der politischen Polizei beseitigt werden muß. Es ist
(f
bei
geradezu ein Geschwür am Volkskörper, und wir werden

alles tun, daß derartige Einrichtungen, die dazu geschaffen

ani

:

ischer:

GEHE Moak DeR DE Manana nen Sparlbernufnltischen
.

.

sind, um Maßnahmen gegen unbequeme politische Parteien

NUr daß sie sich eine andere Firma gegeben haben. An

zu rechtfertigen, nun verschwinden.

der Sache ändert das nicht das Geringste.

[ete
WE Vat DIME EatMIML22 POI Wbu0gDef
der Unan hängigen
Sorfelbemutteishen
Deuts&lt;hland wieder neu zu beleben und der ganzen
Parte
Zuse
(Derjprih remis)
Reaktion, von der wir früher glaubten, sie sei zu Boden
geworfen, neues Leben und neue Kraft einzuhauchen und
dem Militarizmus wieder freie Bahn zu schaffen. Wir
sehen, daß bei jeder Gelegenheit die reaktionärsten
Elemente es sind, die die Regierung scharf zu machen

Meine: Damen und Herren von der Rechten, Sie
schreien, daß man Ihnen nicht genug Rechnung trägt.
Sie schreien schon darüber, daß ein paar Parteisekretäre
Landräte geworden sind und daß ein paar Leute von
Ihnen, die sich allzu rabiat benommen haben, die allzu.

jupe
Beitr vmngen
DerzuArbeiterschaft,
sind, weggejagt worden sind.
ei 20
ihrem
Bestreben,
Profit
machen, nur die
im ihnen
Wege starke Kappisten gewesen
.
ist. Die Kundgebung, die der Pommersche Geadbuns

kürzlich veröffentliht hat und die dahingeht, die Re-

gierung aufzufordern, unter allen Umständen gegen die
Forderung der Entente, die Einwohner- und Sicherheit8-

(Widerspruch rechts)

Meine Damen und Herren, wenn Sie das Regiment,

das Sie früher geführt haben, sich einmal vergegenwärtigen
wollen, glaube ich, gibt es gar keinen Vergleich zwischen

wehren au Beinen aft beweist, welc&lt; Geistes Jhrem Schandregiment
offen: 4 sich die RELEEE 287 die (Zustimmungbei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
ind

dieser

Pommersche

Landbund

ist;

an

Entente will, wird Sie unser Vertrauen haben. Sie
können sich vorstellen, meine Damen und Herren, wa8

:

.

es

;

Partei =- Zurufe und Widerspruch rechts)
und den heutigen Zuständen.

;

| atshualtspnfü.

IREN fopital, umihre Mac M Großindustrie in M wir PIER auflehnen. ihnen zu Gebote
|
H
:
Mäntelche
9 istdi es, , tro
ezeihnende
d eder restlos
11615
BEN
das
auch diiesem
ß desP schönste n demofrati
er heutigen
-::
EwtehenVerfass
efessnnHe
treten!
und
n
die
großen
Mä
arlament
um
ratischen
[Erste B
ggebendePreußische Lande3ve

le
anfü
gehen, it so vergleich
wi
hen, wie
:
spi
Deutschland
'
Gemeind
ei
ie „anführen - In
SEWeio will ichh Ihnen
O
sonst
die Dinge
Di
dem ni evorsteher Be ißensee in Thüri ein paar Bei

aller
schön eratung
wir sehen
tächte, die jekt int gehängtesversammlung“
ist.5 mag
in d nichts
nachgewi
ein
SNN wurde
4
1920]
desbei
St
148.ischsten
Si euthe,
.jic
Wei
1 fonnte, bei
Mann

Serr Kollege NT

den Gelegenhei Srsmeimm

sind, um egen Woldt sa

er bestialisti

das möchte eit, daß troß

esen werden fk

Dd g sich das zur Noti

R Olbers

eise mißhandel

aten

eim Kapp-

:

Ihn MUTHM 30 DI Genwil 28302 emallen Mann twtignehmen!Der Landre: NNEN

die Tatsache I heute in der Ei könaen.

Zu Hart 00022 22717e Piniruf

ANLINSEGE ZU nn | gab Befehl

jugen
ihrer RE REUT EE 107 Republiik
inter Kerkerma schen Auffassun Tausende von L

Da stellt

(Hört, hört!

EE WT ein Vertret

/

uern siken.

!

g verfolgt R mien

,

n

fratischen
eartei
i. dex=-Unabhängi
erabfolgen.
;
Un
gigen Soziald

!

)i

ruhe: re)

e

em9

;

8 Temokratischen
suirufe bei der U nabhängigen |
2ndrat
ei gespielt
Barteisefreetärverdreht
die prugen,
Deutschnational
nicht
weil -d
en
63
.
ersten
WIrHEn
Partei)
SozialPlaße
wäre,
dann
hoi:
Wenn
EN
zah
jeinem
000
j
oliti
gen
mei
'
äre
es
Jendwo
zen
(in0 H

Asti Ee efangenenheraus!B ist die, gebt Ein ei in anderer EE IE Orien am
rung
j hier

efangenen

|!

Wir

verl;
rla

j
fü

eifreund

all,

den m an

zien je, daß wi mehr erheben, weil fih Ing gen ImMärz NIERTIEN
e

Sozialiste

u

olitische Ve

u

,

iner Zeit leb

- tagtäglich

ersebur

vo

AEN RESU

n

.

GERN urg, ist in

3 e[&lt;häfts-

ngeseß b
rfolgung
even, im Ww
3 besteht, in
, wenn auch
fei
elc&lt;her
heute be EG Der beste Bew | der jchlimmster fein neue3

erschof, g, war Mitgl;
worden. E
n Sömmerd
hossen und i
glied des S
r vertrat
a
bekannt, ab
in „die Saale
oldatenrate3 H 1 damals

Geni eme! wird,

2-7 Ab

geseßt hat

d

eis dafür ist di en Weise ein-

prozeß, beii dem„2008-0
- die Tatsach
garnisonier
sich di D em Zeitzer
L
€, daß|
Danor:

ende Militä

ie Bevölkerun

Landfriedens8-

är aufgel
8wurdengestern d a3 Urteil
gef
ehnt hat,ng ngegen d a3 dort

chwurgerid
itiger
132 Ja TYvom Sc&lt;wur
gesproden wordeen ist.
nach 35 tätige

er es ist gegen si geworfen. Di alle, wurde

sie biSher no&lt; fein
ie Täter
siind
Ei sc&lt;luß geb racht worden
V
in Tierarzt

wWehrsoldat
U.S
aten

Flu
- S. P. war.

;

erfahren

zt Neubert in
in Sömmerda
Ss
verhaft

ij

Er w
von Reich3et worden „weil
erda ist von
Rei

1BFR1oinwes water 5 MARTE BEEIENTNENG 0
fuirufe

bei

S

zu

f bei „der UNAbBan
darunter 80 J

elde umi

ratischen Partei) gigen Sozialdemo-

(Zurufe bei "M Zuchthaus verurteilt
i

de

3

die Urteile

ihn ei

rühmten

er Unabhängigen Sozi e er erschossen.
rbu

RM0997.20280) 2503 800

i

jeb

mher, und dann (Mues halbe Stunde

Ma ZG aller Gedächt
.

Fon
ni3

veialdemofratishen

i

brave gerStudentenmörder noc&lt;h das Urteil

MIER END 89.027 anatraggen
h

EN

(Hört, hört! hei d

ZIEn diefen Beute wrdendibig

ezu ein drakoni

jeflagt war

n ist nicht

erschossen

!

wirdmitgeteilt, daßvon5x afonisches, und ihm stel en findüberhaupt niht a je feigesproden, soweit je am
re Gefängnis

Krie

g

an

die Sei

Rüörderbande

lauf

ngeklagt 1

, und

die übri

*

worden sin d. ängnis u nd 167 Jah
g8gerichten
ij Ruhrrevi
eite. Es
hten im

nichts
e übrigen
nichts geschehenlaufen
i
eine Mengevorden
V
. Und außer
di

(Pfuiruf
tirufe und Z

in der s&lt;hlimm ist. Da zeigt fi erbrecher umhe
ieser
Osten
sten Weise
&lt; die gan
1; Denen

Jahre Zuchthaus v

en ist? bei n
der erste Kappi
der Unabhängi appist,

: Gri
Die

krati jähen

:
„ PEL
find ME DG e
BUIR

zu

evier
erhängt

d

abhängigen
Sozi er
Parte
Soziald
di

ei

iebe gepredigt
pri&lt;t davon, d daß nicht
ommt Herr v.justiz
; gt werden soll ,
der

(L

ver»

emo-

(Lachen b ei

Meinne

der Unabhängi oll.

Haß, so nher":

ozialde
hängigen Sozi

Dam

:

die Antioge sis aufVorg een Säratiel gefähr Di 23 nen nd Ses, man Getfinen Saß u
a0gespel
t haben,, wowo sich
rangeeich
en5 Üben von ebi Den gröhtenn
oben hatt
di
inem
Mitt
or
ei der U
di
e, wo
) die Arbeiters
itteldeutschl
nabhängi
:
a verschiedenen je Mam ersdaft inmätig 48 Sera werden diese | Partei) gen Sozialdemokratischen
e

.

wird =“-

orgä

ommen

ist,

cd

mi

:

r

ni n mit der Bevö vurde und

ieBt
;
Im
eise Aufaraten ee ME esSt| macht
Uster
M

aß

aus.

Zalja

atsachen na
schei

;

ei

iese schönen Er

:

itern, die im; mer we
mahnungen an

iT

den

Wereungen! Wann inAußer provefotaei er ENIE 24
i

Licht b

2

enn

keiner Ri ejehen, so mü

wi

en

diese

r uns diese

jer

furchtbaren

daß mm
Üssen wir megen, Verurteilungen
Urteil hin
i
gerechtferti
daß si
gen
.

ibg

L

A

auf

hina

ugen zu str

nen Wort

uSlaufen,

(S ehr richtig!
;
euen.
bei

den

!

lassen

,

e von der Verssö gesell-

Arbeitern. S andersöhnung
in di

.
onnen, un
j
hängigen S ozialdemokratischen
|
ande3vers. &lt;ärfsten
1919/20 W eise
ame
WiStde
ni wahren
Partei)
; fie sollensollen
nicht M
inne M
werden, an
wohi der Weg

ieses Staates
774

'

11617

„Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 148. Sizung am 6. Juli 1920 2 H618

[Erste Beratung des Staatshaushaltsplans für
1920]

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung. Das
Wort hat der Herr Abgeordnete Kleinspehn.

[Leid, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) |
.

(Burufe)

8

,

.

Meine

Damen

und

Herren,

es

wurde mir allerdings

ver troß aller demofiklischen Verbrämung ein Klassen-

mitgeteilt, daß zu den Gegenständen Wortmeldungen

freunde der Aufforderung zur Versöhnung nicht folgen;

"iht erfolgt seien.

staat ist, exkennen.
|.

Deswegen können meine ParteiI

S

;

ict

Tas

Kleinspehn,

Te:

daß

N

er

Mild

Nun sagt mir der Herr

zu

diesem

Gegenstand

Ab

Abgeordnete

eine große

ehr wahr! bei der MASON
Sozialdemokratish&lt;hen Rede
we lieber
Dennvorschlagen,
das der den
Fall Gegenstand
sein sollte,
artei
würde 224
ih allerdings
im Gegenteil, wir sind der Meinung, daß in jeder
Klassengesellshaft eine Versöhnung der Klassen eine Un-

möglichkeit ist.

Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

St

3

u

Np

:

5

Ih

N

heute nicht zu beraten.
Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Ludwig.

S Zudwin: APMPMU FE EG "Meine
amen und

Herren;

ich

hatte

bereits

ausdrüFlich

=-

Dier nchen je Ne Fiaiien Der 5 nSbeuier a der Aus Herr Präsident weiß doch davon =- im Ältestenrat darauf
Dene es 8 „5
15h : 4 da when
hingewiesen,
feine R]Versöhnung,
gibt
es mielen
nur Sinisen
Kampf,
2.
; daß wir zu diesem Punkt T längere Au3-

gibt

Ichärfsten Klassenkampf, und diesen Klassenkampf werden [hrung au ME Han, 0 Haus ist Zah en

meine Freunde unseren Arbeitern immer tiefer einprägen.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
j

E Zerneitr im Ältestenrat
IT TIUOSEUGING,

Partei)

davon unterrichtet;

das is

(Rufe: In zweiter Lesung vielleicht!)

Dieser Kampf ist ein Machtkampf, ex wird so lange ge-

fämpft
werden
müssen,
bis er ausgekämpft
worden ist,
,
:
S
.
DI E0
.'!

.

.

n

.

N

.

Präsident Leinert: I&lt; will hierzu nur be:
merken, daß das allerdings richtig ist; aber da hier

bis er dahin mündet, wo er münden muß: im Sozia-

keinerlei Wortmeldung

in aller Schärfe gegenüber. Gezeigt hat sich, daß die
ROTEN
|
;
4
.
.
;
kapitalistische Produktionsform nicht imstande ist, uns

Zeinung gehabt, daß auf das
Wort verzichtet istdritten Beratung machen. I&lt; würde deshalb bitten,

form hineingebracht hat, herauszuführen.

nächst

liSmus! Diese beiden Weltanschauungen stehen sich jekt

aus diesem Elend, in das uns diese selbe Produktions8Nein, heraus-

Mei

eingereicht war,

haft. Dd 5.

habe ich die

er JAHTE Ver ichtet ist.

Sie

können ja diese Ausführungen auch bei der zweiten und

“bft

mal

UH 3 st 0 is
der ersten

Beratung

Fei

einen

zu-

Mid st Me
Widerstan

4

kommen werden wir nur durch den Sozializmus! Dafür

gegenzusehen.

kämpfen wir, dafür rufen wir unsere Arbeiter auf; da3
ist die Parole, die meine Partei unseren Arbeitern gibt.
(Bravo bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

-- Der Herr Abgeordnete Kleinspehn verzichtet auf das
Wort. Da sonstige Wortmeldungen nicht vorliegen, ein

-

Präsident Leinert: Meine Damen und Herren,

nicht gestellt ist, ist damit die er st e Beratung dieses

ich schlage Ihnen jekt vor, diese Besprechung abzubrechen
und die übrigen Gegenstände der TageSordnung, zu
denen, wie mir mitgeteilt worden ist, Wortmeldungen
nicht vorliegen, no&lt; zu erledigen. -=- I&lt; stelle fest,
baß das Haus damit einverstandenist.
|

Gejehentwurfes erledigt.
|
Wir kommen zum se&lt;hsSundzwanzigsten
Gegenstande der Tagesordnung:
Erste Beratung ves Gesetzentwurfs, betreffend das Diensteinkommenver Lehrer

eaRE
dann zum vierundzwanzigsten
:
|

uns
Lehrerinnen an ven öffentlichen
BVolksschulen (Volksfchullehrer-Dienst-

Antrag

Erjte Beratung des Geseßentwurfs über

.|

po AU: September 1914

DE

ED

ET

auf Auss&lt;ußüberweisung auch

SE IR eten - V. D. G.--) -- Druc-

HRK
ICL Mgver Seroronunn:
betreffend
ein vereinfachtes
Enteignungsverfahren,
7

(Zuruf)

jache n Nr 2547

Ihnen vor, gemäß8
:

?

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung und --

Drucksache [50cne sie, da Shenngen 10 en Ih kn

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung und
schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

GCGesegentwurf einem Ausschuß zu überweisen.

E3 ist nur darüber zu entscheiden, ob wir ihn dem Be -

Matti SI Nitro ung hat das Wort der Herr Ab- soldungs8auSssc&lt;huß oder dem Hauptauss&lt;huß
ius:

ih

Lüdicke, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

überweisen wollen.

ur Geschäftsordnung

nele 3 v. Jae

Damen und. Herren, ich bitte, diesen Gesezentwurf dem
Rechtsausshuß zu überweisen.
i.

.

;

5

hat das Wort

Z

Herr Abgeord-

'

Dr v. Kries, Abgeordneter (D.=-nat. V.-P.): I&lt;
würde meinerseits vorschlagen, in Rücksicht auf die große

Präsident Leinert: Es ist beantragt worden,

Arbeitslast, die sowohl auf dem Besoldungs8ausschuß als

Dien Gesegentwurf dem Rechts8au3s&lt;huß zu

auc dem Hauptausschußlastet, einen besonderen Ausschuß

8 e Ein : 1 ie a ng Hagenen erhebt sich niht; von 29 Mitgliedern für dieses wichtige Gese einzusegen.

basente dann über zum fünfundzwanzigsten 8 Präfivent Veinert: Zur Giesmasteorönung hat das
:

Erste Veratung des Gesetbentwurfs, be-

oxt

der Abgeordnete

Dr

v.

Richter.

treffend die Reale En an

Dr v. Richter (Hannover), Abgeordneter (D.

der evangelischen Landeskircheder älteren

V.-P.): Meine Damen und Herren! I&lt; bitte doh, die

Provinzen Preußens -- Drucksache Nr 2546

Sache dem Besoldung8ausschuß zu überweisen.

I&lt; bin
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]VolksschullehrerdiensteinfommensSgeseß]
ii

-
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Vorlage dem Besoldung3ausschuß oder dem Hauptausschuß

zu überweisen.

I&lt; werde zunächst über den Antrag des

[Dr v. Richter (Hannover), Abgeordneter (D. V.-P.)]
der Ansicht, daß die Besoldung der Lehrer an den öffent=

Hexrn Abgeordneten Dr v. Kries abstimmen und bitte
diejenigen, die dafür sind, sich zu erheben.

1194
Volkssc&lt;hulen
so eng daß
Eu e8dennachsonstigen
vorlagen
zusammenhängt,
meinerBesoldungsAuffassun

(Geschieht)

jchuß Beschlüsse gefaßt werden, die etwa mit den Be-

Vorlage gebt alfs Pi enn besonderen Aus-

.

:

ganz En en ie in 20a NERI 5 Ich stelle fest, daß das der Beschluß des Hauses ist; die
schlüssen des BesoldungSausschusses bezüglich der Beamten
nicht übereinstimmen.
Nac meiner Meinung liegt die
Gefahr vor, daß wir dann zu ganz unerträglihen
Schwierigkeiten kommen und schließlich dazu verurteilt

jhuß von 29 Mitglie ert:
.
, Wir gehen dann über zum jiebenundzwan3igsten Gegenstand der TageSordnung:
Erste Beratung des Gesetzentwurfs über

werden, die sämtlichen miteinander nicht übereinstimmenden Beschlüsse nachher womöglich einem Ausschusse zu
überweisen,

bringen.

um sie miteinander

„

in Übereinstimmung zu

.

die Erhebung von Nachtragsumlagen für

|

das Steuerjahr 1919 -- Drucksache Nr 2643
.

.

.

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung--

|

und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. Damit

Präsident Leinert: Zur Geschäftsordnung hat
da3 Wort der Abgeordnete Dr v. Kries.

ist die erst e Lesung des Geseßentwurfs erledigt. =
Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herr Ab-

m b.Kries,
Angenthneter (D.-nat. V.-P.): Meine üe9rdnete
Dr Ruer.
Damen und Herren! I&lt; möchte mich zunächst
|

verehrien

auf den Vorgang bei der letzten Besoldungsreform berufen.

.

.

.,. Nuev, Abgeordneter (D. Dem.): I&lt; mödte

Bei der letzten Besoldungsreform waren auch. zwei ==

Qitkten, diesen Gesehentwurf dem Gemeindeauss&lt;huß zur

Fenin sagte man damals no&lt;h -- gebildet: eine

Vorberatung zu überweisen.

ür

das

Lehrerbesoldung3geseß

und eine

für die Beamten-

.

&gt;

|

besoldung. 208 "A: M 3 Richter ' IS es könnten

Präsident Leinert: Der Herr Abgeordnete Dr Nuer

das faum möglich; denn hinsichtlich der Gehaltsfragen
haben wir uns im wesentlichen schon bei dem Not-

DEN deauss&lt;huß zu überweisen. I&lt;h mödte
nur bitten, das der Gemeindeausschuß diese Angelegenheit

viel weniger. in der Besoldung als in der Organisation,
die geschaffen werden soll, um die Besoldung aufzu-

die Gemeinden von größter Wichtigkeit ist. I&lt; darf
aljo feststellen, daß der Geseßentwurf mit dieser Be-

da erhebliche Differenzen hervortreten, so, glaube ich, ist hat beantragt, diesen Geseßentwurf dem Gebesoldungsgeseß geeinigt. Die Hauptschwierigkeiten, die jo bes&lt;leunigt, daß sie noc&lt; bis DonnersStag
im gegenwärtig vorliegenden Geseß zu finden sind, liegen erledigt werden kann, weit Wieser Geseßentwurf für
bringen, in der Organisation der Landesbesoldungskasse
und in der Art der Aufbringung der Mittel.

merkung dem Gemeindeausschuß überwiesen ist.

Das ist

Wir kommen dann zum ahtundzwanzigsten

eine außerordentlich schwierige Materie, die mit den
eigentlichen Aufgaben des Besoldungsausschusses gar nicht

Gegenstande der TageSordnung:
Erste Beratung des Gesetzentwurfs, be-

oderdom nur jehr lose „zusammenhängt: Gerade mit
Rücksicht auf die kolossale Belastung des Besoldungs8aus-

treffend Abänderung des Gesetzes, vetreffend das Pfandleih-Gewerbe, vom

lage einem besonderen Ausschuß zu übertragen.

Drucksache Nr 2656

schusses möchte ich anheimgeben, die Beratung der Vorverständlich wird

es Aufgabe

Selbst-

des Ausschusses sein,

sich

hinsichtlich der Besoldungsfrage mit dem Besoldungsaus-

schuß ins Einvernehmen zu seen. Wenn ein Einvernehmen nicht herbeizuführen jein sollte, so wird es Aufgabe des Plenums sein, dieses Einvernehmen herbeizuführen. Aber ich glaube, daß es für den Besoldungsausschuß zu viel wäre, wenn von ihm verlangt würde,

daß er da3 ganze große schwierige Gesetz bezüglich der

Lehrerbesoldungskasse auch noh beraten soll.
räsivent Leinert:

Zur Geschäftsordnung

Ms Rde nt Lein etaue |

9

hat das

RDamen
Wildermann»
Zenner.
(Zentr.):schließen
Meine
und
Herren!
Meine
Parteifreunde
si

aus den Gründen, die Herr Abgeordneter 9 5 Kries

17. März 1881 (Gesetbsamml!l. S. 265) -.

|

.

Ich eröffne die allgemeineBesprechung--

und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
Auss&lt;hußberatungistnicht beantragt. Damit ist die erste Lesung dieses Gesetzentwurfes
erledingl.
„Wir kommen dann zum neunundzwanzigsten

Gegenstande der Tagesordnung:

Erste Beratung des Gesehentwurfs, ve:
trefssend die Bereitstellung

weiterer

Staatsmittel für den Schleppbetrieb auf
dem Rhein-Weser-Kanal und dem Lippe-

Kanal
-Drusache Nr
2657
RE
es
;
Im eröffne die:alluemeine Seipren WA

shon anführte, dem Vorschlage an, einen besonderen Ausschuß einzusezen. I&lt; kann noch darauf hinweisen, daß

und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
Ic&lt;h schlage vor, diesen Gesezentwurf dem Haupt-

im Geseßentwurf auch die Frage der Anstellung der
Lehrer und anderes mehr behandelt wird, Fragen, die

auss&lt;huß zu überweisen. IMurt.d
Zur GeschäftSordnung hat das Wort der Herr Ab-

viel
wichtiger sind als die der Besoldungsklassen für sich 9e9rdnete Rebehn.
allein. Daher würde ich dringend bitten, einen. besonderen

Ausschuß einzusetzen; . is wochen- und ebenen
genug Arbeit haben.

. Präsident Leinert: Es liegen nun drei Anträge vor. Der Herr Abgeordnete Dr v. Kries bez

antragt, einen besonderen Ausjhuß von 29 Mitgliedern
einzusehen; ferner liegen die beiden Vorschläge vor, die
148, Sitg LandeSvers. 1919/20

:

7

Rebehn, Abgeordneter (D. Dem.): I&lt; möchte dem

Hause vorschlagen, diesen Gesegentwurf einem besonderen

Ausschuß zu überweisen, und zwar einem Wasserstraßenausschuß, dem später auch die anderen Vorlagen über
Wasserstraßengeseße überwiesen werden können, die dem
Hause für die Oder und den Mittellandkanal schon zugegangen sind oder die no&lt; ausgearbeitet werden.

774"
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[Schleppbetrieb auf dem Rhein-Weser-Kanal
und dem Lippe-Kanal] |
&gt;

Dr PBorfsc&lt;, Abgeordneter (Zentr.): J&lt;h wollte bea na9en diese Vorlage dem Hauptauss&lt;huß zu über-

Präsident Leinert: Der Herr Abgeordnete Rebehn
hat beantragt, einen besonderen Auss&lt;uß

(Abgeordneter Shmiljan: I&lt; ziehe dann meinen Antrag
zurück!)

zu bilden,

dem dieser Gesezentwurf zur Vorberatung

eisen.

„

.

überwiesen werden soll. Ich bitte diejenigen, welche dafür
stimmen wollen, sich zu erheben.

Präsident Leinert: Dann darf i&lt; wohl ohne
besondere Abstimmung feststellen, na&lt;dem der Antrag

(Geschieht)

worden ik doi diese Vorlage, dem Beschluß des Hauses

|

entjprechen

Das ist. die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
Widerspru

oh
-- Ja,

i&lt;h

08 R jp 3 nN
muß

doch

des Herrn Abgeordneten Shmiljan zurü&amp;gezogen

bitten, meine

,

5.7

i

em DARPETUSTOUDEBEUN FER

Wir kommen dann zum einunddreißigsten

8
Damen und

EEE

Gegenstande der TageSordnung:

eps

Herren,

0:

en -Siefich wünschen,
daß Ihre Anträge angenommen
doch höflichst zu bemühen, aufzustehen.

rite
Bexatung deswesens her
den Staatsbeamten und Volksschultehr-

(Große Heiterkeit)

personen während des Krieges zurück-

werden,

sich

öfli

Ü

f

Wenn Sie das aber nicht tun, dann kann ich mich nur
danach richten, wieviele Damen und Herren stehen. Jetzt

kann ich allerdings feststellen, daß das die Mehrheit ist.
Nm

(Heiterkeit)

ag.

ver

von

. netentei Dienstzeit
SPVG ME 507
I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung ==

und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt;
schlage Jhnen auch hier vor, diesen Geseßentwurf dem

Hauptau3s&lt;uß zu überweisen.
0

.

-- WiderT

N

Nachdem i&lt; aber vorhin festgestellt hatte, daß die pus E20 erheb jn I&lt;h stelle fest, daß so

Minderheit steht, kann ich jeht beim besten Willen niht
Epen ai
meine eigene Bestimmung umändern. Also ich kann nicht
Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Herr Abzugeben, daß die zweite Abstimmung, da fie nicht beantragt 909rdnete Dinslage.
ist, zulässig ist. J&lt; habe mich nur gegen diejenigen
gewandt, die Widerspruch) erheben, es aber nicht der
Dinslage, Abgeordneter (Zentr.): I&lt; beantrage,
Mühe für wert halten, wenn abgestimmt wird, auch von den Antrag Nr 2639 no&lt;h auf die heutige TageSsordnung

derer PUM
Gebrauch
er
A zU sezen.M Der Antrag lautet:
Antragve
ist NOjHUnne
abgelehnt.
Dann zudarf
ich wohlTn ohne

.

2

besondere Abstimmung feststellen, daß diese Vorlage dem

APR ARRSIWAERFEIER SH Landrover:

der Fall.:
:-:
j
ande ms EE rate zum dreißigsten Gegen-

die
NAmprüjung des Gesehen
beiteDienstsend
die Bereitstellung von
Mitteln zu
einfommenSverbesserungen, vom 7. Mai 1920

Hauptauss&lt;huß

=

überwiesen wird.

Das

ist

:

Erste Beratung des Gesetzentwurfs,
betreffend Einführung einer Alter8grenze = Drucsache Nr 2661
um

3

*

vorzunehmen.

Präsident Leinert: Der Herr Abgeordnete Dinslage hat beantragt, den Antrag Nr 2689 no&lt;
heute zu verhandeln.

I&lt; eröffne die allgemeine Besprehung =-

und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt;
schlage vor, diesen Gesezentwurf dem Hauptauss&lt;uß
zu überweisen, wenn Ausschußberatung erforderlich sein
sollte.
Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Schmiljan.

Schmiljan, Abgeordneter (D. Dem.): I&lt; schlage
vor, diesen Gegenstand dem Besoldungsaussc&lt;uß zu überweisen.

Präsident Leinert: Es ist beantragt worden,
diesen Geseßentwurf dem Besoldungsausshuß

zu überweisen.

I&lt; möchte aber doch bemerken,

Das kann nur geschehen,

wenn niemand Widerspruch erhebt. --

I&lt; stelle fest,

daß Widerspruch nicht erhoben wird. Wir kommen daher
zur
„Beratung des Antrages des Abgeordneten DinS8lage auf Nachprüfung des
Gesetze3, betreffend die Bereitstellung
von Mitteln zu Diensteinkommensverbesserungen, vom 7. Mai 1920 - Dru-

, ja Nr 265

,

Hierbei wird das Wort nicht verlangt.
Meine Damen und Herren! Jh bin aber verpflichtet,

bei Behandlung dieses Gegenstandes eine Erklärung
abzugeben, aus Anlaß falscher Darstellungen über
mein Verhalten gegenüber dem Ausschuß für das Be-

soldungswesen. Die „Korrespondenz der Deutsc&lt;hnationalen

Hampfansfchuß in Frage kom t: DOE erhoben habe..

daß es sich gar nicht um eine Besoldungsvorlage handelt.

Die Ausschüsse müssen doch schließlich mit den Arbeiten

Volkspartei“" hat in der Öffentlichkeit die Mitteilung ver-

breitet, daß ich auf Grund der Geschäftsordnung gegen

bein
die sie eingeseßt sind.
I&lt; glaube,' “:
MSI
ii has AIaß hierwerden,
nur derfür Hauptauss&lt;
in
Tra
geseß Sn
für eine Nachprüfung
der
Besoldungsgejeße
(Sehr richtig!)

Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr Porsch.

gehabt, diese Nachprüfung vorzunehmen.

Nach der

Korrespondenz der Deutschnationalen Volkspartei hätte

der Ausschuß auch die Verechtigung dazu gehabt, weil
ein Beschluß der Preußischen LandesSversammlung vor-
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sondern in zweiter und dritter Beratung endgültig
-

verabs&lt;iedet.

Damit entfällt für den Ausschuß

[Bräsident Leinert]
gelegen habe, nach dem eine Nachprüfung der Besoldungsgesege sofort beim Wiederzusammentritt der LandeSvexrsammlung in der zweiten Hälfte des Juni erfolgen sollte.
Diese Mitteilung der „Korrespondenz der Deutschnationalen
Volkspartei“ entspricht nicht den Tatsachen.
Cin Besc&lt;hluß der Preußischen Landesversammlung, der

jedes Re&lt;ht, sich mit diesen der Ausschußberatung
mie mehr unterliegenden Geseßen weiter: zu
esihäfrigen.
Wenn ich im Ausschuß auf diese Tatsache hingewiesen
habe, so habe ich als Präsident lediglich meine Pflicht
erfüllt, dafür zu sorgen, daß die Geschäfts8ordnung
richtig angewendet wird. Id konnte mich in dieser

gewesen wäre, kommt hierbei überhaupt nicht in Betracht.
Es handelt sich nur um eine entsprehende Bestimmung

beirren lassen. Das wäre nach meiner Auffassung mit
der Unparteilichkeit eines Präsidenten un ver-

in dem 8 1 des Besoldungsgesezes vom 7. Mai 1920.

einbar gewesen.

für die geschäftliche Tätigkeit des Präsidenten maßgebend

Yuffassung auch niht durch den Gegenstand de3 Gesetzes

Diese Besoldung3geseße sind ordnung8gemäß in der Gesezsammlung veröffentliht worden. Außerdem kommt
hinzu, daß die LandceZversammlung nur dann Stellung
zu verabschiedeten Gesezen nehmen kann, wenn ein geshäftsmäßiger Urantrag von Mitgliedern des Hauses
vorliegt, oder wenn die Staatsregiexrung eine Abänderung
des Gesees durch eine neue Gesetze38vorlage
beantragt. Am 24. Juni, dem Tage der Beratung dez
Ausschusse3, lag aber weder da38 eine noch das andere

Nun benußt aber die „Deuts&lt;e Tageszeitung“ diesen Gegenstand, diese, von falschen
BVoraussezungen ausgehenden Bemerkungen der „Korrespondenz der Deutschnationalen Volkspartei“ no&lt; zu
einem Angriff auf mich mit der Absicht, meine
geschäft3ordnung3mäßig richtige Handlungsweise
bei den preußischen Staat3beamten zu verdächtigen;
denn am Schluß ihrer Bemerkungen schreibt sie:

SETE auch der Auschuß nicht über diese

Die preußischen Beamten seien auf diese Behandlung ihrer berechtigten Interessen durch den

Gegen mich wird nun der Vorwurf erhoben,

sozialdemokratishen

iGie je
durch Sedernin derun
der Beratung
im Ausschuß
Nachprüfung
Besoldung3geseße
verschleppt.

Präsidenten

der

Lande3-

versammlung .schon “jezt hingewiesen.
;

Auch dieser Vorwurf entbehrtjederBeredhtigung.

(Hört, hört! links)

Die Beamtenschaft ist weiter in Aufregung verseßt worden
durc&lt; Bemerkungen der „Deutschen Tage3zeitung“, die im
Anschluß an die Mitteilung der „Korrespondenz derDeuts&lt;-

Mit der Bezeichnung „sozialdemokratischer Präsident“
wird mir willkürliher Bruch der Ges&lt;äfts3ordnung und parteiische Handlungsweise

nationalen Volkspartei“ am 27. Juni 1920 in ihrer
Nr 302 gemacht worden sind. Die Deutsc&lt;he Tageszeitung
behauptet, der Präsident der Lande3vesammlung sei verpflichtet gewesen, von sich aus die Nachprüfung der
Besoldungs8geseße auf die TageSordnung einer der ersten

der Geschäfte zum Schaden der Beamten vorgeworfen.
Mir erscheint e3 mit der Würde des hohen Amtes, das

Sißzungen im Juli zu segen.

Diese Meinung war auch

von
MMWIRUN
Zu DIMkannrunSnSIuE
worden.
iese Verpflichtung
nur gefolgertvertreten
werden

aus der Gesezesbestimmung. Das ist aber auch völlig
unrichtig. Der Präsident kann von sich aus die

Ausführung einer GeseteSvorschrift überhaupt nicht auf

mir die Landes8versammlung übertragen hat, nicht
vereinbar, mich gegen eine sol&lt;he Beschuldigung der
„Deutschen Tageszeitung“ auch nur mit einem Wort zu
verwahren.
EE

(Bravo! links)

Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herr
Abgeordnete Oelze.

die TageSordnung seken. ; Den in dieser Bemerkung enthaltenen Vorwurf einer Vers&lt;leppung der

Oelze, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Gegenüber
den Ausführungen des Herrn Präsidenten Leinert kann

Besoldung5vorlagen durch den Präsidenten muß i&lt; mit
aller Ents&lt;hiedenheit zurü&amp;weisen.

ij&lt; nur feststellen, daß in dem Artikel der Korrespondenz
der Deutschnationalen Volkspartei ein Vorwurf gegen den

Die „Deutsche Tage3zeiiung“ verbreitet aber aus diesem BEen: daß M Bin

Anlaß noch ferner die Mitteilung, man habe allgemein
angenontmen da der Beschuß der Tandesvennmmlung
über die sofortige Nachprüfung der Besoldungsgesege nach

Ene EE hätte, nicht erhoben ist. Auf den
Artikel der Deutschen Tageszeitung kann ich in diesem
Zus

enhang nicht ein I

Ich kann nur feststellen

Wiederzujammentritt des Hauses auch den Auftrag ZONER im Ausschuß ne fonst von unserer Seite an
anden Ausshuß bedeute, ohne neuen Auftrag
des Plenums in diese Nachprüfung einzutreten. Daß
diese Annahme bei den Mitgliedern de3 Besoldung3-

der loyalen Handhabung der Geschäftsordnung des Präjbenten, die er nach besten Wissen und Gewissen auseübt hat u zweifeln ist

fals&lt; und entbehrt ebenfalls jeder geschäft3ordnungsmäßigen Grundlage. Kann schon die Lande3versammlung,
ohne daß ein Antrag von Mitgliedern oder eine Vorlage

Andererseit38 ist objektiv festgestellt, daß der Herr
Präsident mit seiner Auslegung gegenüber den Ansichten
sämtlicher Mitglieder des Besoldungsausschusses allein

ausschusses auch bestanden hat, ist richtig.

Sie ist aber

9

(M8

*

der Regierung vorliegt, sich mit einer Abänderung von

dagestanden hat.

Gesetzen niht beschäftigen, so ist auch ein Ausschuß ohne
besondere Übertragung einer Ermächtigung dazu überhaupt

Präsident die Geschäftsordnung formell auf seiner Seite
hatte. Materiell haben sowohl Ausschuß wie Haus erklärt

nicht befugt... Dem Besoldungsau8s&lt;uß war
der Entwurf der Besoldungsgeseze zur Vorberatung

Wir haben uns nur gefügt, da der

bezw. stillshweigend angenommen, daß sie die weitere
Leratung der Besoldungsvorlage durch denselben Ausschuß

übertragen; er hat dann der Vollversammlung über

als selbstverständlich ansehen.

seine Tätigkeit ordnung38gemäß berichtet

des Herrn Berichterstatters hier im Hause deutlich hervor-

Vorlage nun niht an den Ausschuß zurückverwiesen,

beschränken.

und Anträge gestellt. Damit ist seine Arbeit
beendet gewesen. Die Vollversammlung hat die

148. Sitg LandeSvers. 1919/20

Das ist aus den Worten

gegangen. I&lt; muß mich in einer geschäftsordnungs3=
mäßigen Bemerkung auf diese wenigen Darlegungen

11625

Verfassunggebende Preußische Lande8versammlung 148. Eizung am 6. Juli 1920 11626

|[DiensteinfommensSverbesserungen]|
7

13.* Beratung des Antrags des Ausschusses für Be-

=S

=

völferungspolitik über die Verwertung der See-

Präsident Leinert: Jh möchte demgegenüber nur

FERNELANGLE,BEM ENDe

bemerken, daß ich von re&lt;ht38widrigen Handlungen
absolut nicht gesprochen habe. Das Wort „rechtswidrig“

14 Beratung des Antrags des Verfassung3ausschusses

gar nicht gegen meine Erklärung richten kann. |

15 Zweite und dritte Beratung des Antrages der

ist in meiner Erklärung gar nicht vorgekommen. Der
Herr Abgeordnete Oelze scheint irgend etwas anderes im
Gedächtnis zu haben oder ex hat nicht gut zugehört. Ich
kann nur jagen, daß sich seine Bemerkung dieser Art
:

über die Frage, betreffend Aufhebung der Bes&lt;hränfungen preußischer Staats8angehöriger in
der AuSübung des Wahlrechts in ihren außerpreußischen Wohnsikländern

Nun wird das Wort zu diesem Antrage weiter nicht
verlangt.

|

Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen auf

|

Annahme

Die Besprechung ist geschlossen. J&lt; stelle die An-

Rs
Zion fest 7 schlagezu vor,
den Antrag
em
Besoldungs8aus8s&lt;uß
überweisen.

eines

Gesegentwurf8

über

die

Ab-

änderung des Feld- und Forstpolizeigesezes vom

1. ; April 1880

2%

.

= Widexspruch Ter pM sich HE das Haus hat

16. Siebentes Verzeichnis der von den Ausschüssen

so bes&lt;losjen.
Nunmehr schlage ih Ihnen vor, die nächste
Sißung abzuhalten morgen, Mittwoch, den 7. Juli

für nicht geeignet zur Erörterung in der Vollsitzung erachteten Eingaben
17. Sämtliche schriftlichen Eingabenberichte

1920,5

ordnung:

S Lidieke: Auemdnn M PRI: eine
amen und

1. Sm H Antrages M Abgeordneten
hüling und

Gesezentwurfs

;

Genossen auf

über

vorläufige

;

Annahme eines

Regelung

ver-

schiedener Punkte des Gemeindebeamienre&lt;is
2 Erste Beratung de3 Gesetzentwurfs, betreffend
die Durchführung de38 Staatsvertrages über die
Übertragung der preußischen Staat2eisenbahnen an

Herren, ich

erhebe

Widerspruch

dagegen,

da

56x Geseßentiwurf über die Abänderung des 8 10 des

Gerepes über die Befähigung zum höheren Verwaltung3-

s&lt;:
1 IT
4003
:
dienst
morgen auf die
Tage8ordnung
geseßt wird.
Nach

8 57 unserer Geschäft3ordnung darf die zweite Beratung
frühestens am dritten Tage beginnen, nachdem der Bericht

oder bei mündlichem Bericht der Ausschußantrag verteilt

worden ist.

Ein Ausschußantrag liegt biSher noh nicht

das Reich vom 31. März 1920 (Gesezsamml.
S. 97). vor.
te Mniimer
EIER
ENEN in.
es nicht
an2
gängigWenn
gewesen,
den Bericht,
der schriftlich
erstattet
werden

; Erste Beratung des Geseßentwurfs, betreffend die

follte, jebt s&lt;on fertigzustellen. I&lt; bitte also, diesen

Zweite und dritte Beratung des Gesetzentwurfs,
betreffend die Bereitstellung weiterer Staat38mittel für den durc&lt; Gese vom 8. Mai 1916

Präsident Leinert: I&lt; kann natürlich nicht den
Bestimmungen der Geschäft3ordnung entgegenhandeln. Ich
habe mit dem Vorsizenden des Ausschusses gesprochen,

Bereitstelung von Staatsmitteln zur Urbarmachung von staatlichen Mooren

f
eL ITAAeSELD
b
Punkt von der TagesSordnung abzusetzen.

angeordneten Ausbau von Wasserkräften des Mains

und er meinte, daß eine Ausschußsigung stattfinden

Zweite und dritte Beratung des Gesetzentwurfs,

könnte, in der auf schriftlichen Bericht verzichtet werden

betreffend

PWürde.

die Bereitstellung weiterer Staat8-

mittel für den durch Gesez vom 9. Juni 1913
angeordneten Ausbau von Wasserkräften im
oberen Quellgebiete der Weser = Drucsachen

Nr 2521, 2685

EE

Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Lüdi&gt;e.
!

Lüdi&gt;e, Abgeordneter (D. =nat. V. -P.): Meine

i Zweite und dritte Beratung des Gesetzentwurfs SE RSeren HNGefieder dies Muehe
Über die Abänderung des 8 10 des Gesees über
die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst,

die unmittelbar im Anschluß an diese heutige Vollsitung
stattfinden wird. Jür morgen ist dann 56 Beginn 0

vom 10. August 1906 (Geseßsamml. S. 378)
Zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs
betreffend Abänderung des Gesees, betreffend

Situng der Ausschuß selbst zu einer Sißung zusammenberufen worden, um darüber Beschluß zu fassen, ob wir
von der bereits beschlossenen schriftlichen Berichterstattung
absehen wollen.

das Pfandleih-Gewerbe, vom 17. März 1881
(Gesezsamml. S. 265) -- Drusa&lt;he Nr 2656
5: Rest-von. hente

.

9 Erste Beratung des Geseßentwurfs, betreffend
die Vollendung des Mittellandkanals und die
durch sie bedingten Ergänzungsbauten an vor-

handenen Wasserstraßen

10. Zweite und dritte Beratung

| räsident “ Leinert: Dann würde
ne
25
ich mir erlauben“
von diesem von mir unter Nr 6 vorgeschlagenen Gegen-

stand Abstand zu nehmen und ihn erst morgen für den
nächsten Tag auf die Tage3ordnung zu seßen.
Zur Geschäft8ordnung hat das Wort der Abgeordnete

Scolich.

des Geseßentwurfs,

betreffend die MAEET der eien .

Scholich, Abgeordneter (Soz.-Dem.): I&lt; möchte

evangelischen Landeskirche der älteren Provinzen

nur. seststellen, daß man im Ausschuß allgemein der

Preußens

115. 5 Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend
Ührungsgeseß zum Landessteuergeseß
12. Erste Beratung des Geseßentwurfs, betreffend
die Verbesserung der Oderwasserstraße unterhalb
Breslau

0

Meinunn em 2a iele enen sonn „oh rs eien
erledigt

werden

sollte.

Dieser

Gesezentwurf

hat

do

zweifellos eine weitgehende Bedeutung, und es war, wie

ich schon sagte, der Wunsch aller Parteien, ihn noh vor
den. Ferien zu erledigen. Es haben deShalb auch Vertreter verschiedener Parteien Abstand genommen, weitergehende Forderungen und Anträge zu stellen, um noch
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EZ handelt sich hier um einen Geseßentwurf, zu dem auch

&lt;

Anträge gestellt werden, und ich glaube nicht, daß er im

[Scholich, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

Augenbli&gt; erledigt werden kann. Jedenfalls erhebe ich

,

|

„ie

die Verabschiedung zu exmöglichen.

.

Wenn jeht Herr

Widerspruch dagegen, daß die dritte Lesung für morgen

auf die Tage8ordnung kommt.

Zis: al3 Vorsißender 85 NHANG 50er mit
S1:
seiner

erhoben hat, jo möchte id) fesistellen, daß

räsivent Leinert: I&lt;

hatte schon erklärt, da

Partei die Verabschiedung des Geseßentwurfs verhindert. 3; Brasi des GER 225 8 dritte vo
Eiwas anderes als eine Verschleppung liegt nicht vor.
Es ist unbedingt nötig, daß ein mündlicher Bericht hier
erstattet wird. Daß ein schriftlicher Bericht dem nac&lt;h-

„4atung des Geseßentwurfs über die Abänderung des
8 10 des Geseßes über die Befähigung zum höheren
Bormaltungsdienste nicht mehr auf der Tagesordnung

wäre ohne weiteres möglich, wenn kein, Widerspruch er»

dpeiter zu sprechen.

folgt =- das haben wir ja früher auch schon so gemacht ==,

hoben wird. Herr Lüdi&gt;e hat diesen Widerspruch ganz

halte.

I&lt; glaube also, es ist nicht nötig, darüber noch
;

;

Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Abgeordnete

allein erhoben, und das möchte ich feststellen.

Dr v. Richter

|

Präsident Leinert: Zur Geschäftsordnung hat
ae
da5. Worb der: Abgeordnete Lui.

.
Dr v. Richter (Sannover), Abgeordneter (D. V.-P.):
Meine Damen und Herren, darüber kann doch kein Zweifel

Lüdic&gt;e, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Ih muß

jein: entweder ist man sich darüber klar, daß man die

entshieden den Vorwurf der Verschleppung zurückweisen. S91e5974118, De der DOT Stünvet Prneianen hat,
Sohn]

Tas

;

:

2

:

FSehr richtig! bei der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei)

I&lt;H habe bereits hervorgehoben, daß ich für morgen vor
dem Plenum eine Sißung des Ausschusses abhalten will,
um die Möglichkeit für eine Änderung der Beschlußfassung

zu geben. Es wird dann darauf ankommen, wie der
Ausschuß sich stellt. Wenn ich die Vorlage hätte sabotieren
wollen, so hätte ich für morgen keine Sitzung anzuberaumen
brauchen, weil ein solcher Antrag an mich als den Vorsivenden des Ausschusses nic&lt;t herangetreten ist.
..

:

:

“7

nicht erledigen

kann -- und

darüber muß

man sich

meiner

Menn wa Tar en edel MT JE RH
jebon die Sachen troßdem auf die Tage8ordnung in der
Erwartung, daß darüber nicht gesprochen und sie gleich
56- Kommission übergeben werden.

Das Leßtere ist bei

disen Sachen, die morgen auf der Tagesordnung stehen,
7m6ines Erachtens nicht möglich; es handelt sich niht um
(Gores wie heute, sondern um außerordentlich wichtige
Geseßze. Ich muß ganz offen sagen, daß ein Geseß von
der Bedeutung des Gesees über die Fortführung des
Mittellandkanals,

das

Gese3

von

dex

Bedeutung

des

das Aräsident Leinert DE RIM S0eemn hi Ausführungsgeseßes zum Landessteuergeseß derartig unter
einem Wust von 28 oder wieviel andern Vorlagen ver-

Dr Borsch, Abgeordneter (Zentr.) : Es ist gewiß

sc&lt;winden, scheint mir unter keinen Umständen richtig

wünschenswert, daß dieser Gesezentwurf möglichst bald

und entspricht nicht ihrer Bedeutung.

handelt, und daß die Regierung3vorlage in wesentlihen
Punkten abgeändert worden ist. Voraussichtlich werden
wir die Beschlüsse heute no&lt; nicht einmal in der Mappe
miterhalten. Es ist deShalb wohl gar nicht möglich,
daß der Gesegzentwurf schon morgen auf die Tagedordnung
kommt. E3 bleibt dem Hause ja unbenommen, sich
morgen, je nachdem der Ausschuß sich gestellt haben wird,
darüber schlüssig zu machen, ob der Geseßentwurf übermorgen erledigt werden soll. Eine gewisse Dringlichkeit
besteht ja. An sich wäre e8 nun gewiß wünschenwert,
wenn schriftlicher Bericht erstattet wird. Das würde im
Interesse der Vorlage selbst liegen. Man könnte hiervon
nur dann absehen, wenn es sic darum handeln sollte,

Stelle auf der TageSordnung stände, woraus jeder unsere
ernste Absicht ersehen kann, daß das Gese mit der
Gründlichkeit und derjenigen Kenntnis beraten werden
soll, wie es dies Geseß über eines der größten Kulturwerke unter allen Umständen verdient. I&lt; erhebe
Widerspruch dagegen, daß dieser Entwurf über den
Mittellandkanal in der beabsichtigten Weise morgen auf
die TagesSordnung geseßt wird; dazu liegt meiner Auffassung nach kein Grund vor. Wir können dieses Geset
unmöglich in der Weise, daß es zwischen x andern Vorlagen steht, erledigen.

den Gehtbeitnn
schon übermorgen auf die TageSordnung
zu
seßen.
I&lt; möchte dann noch nach zwei Richtungen eine

Wort der Abgeordnete Müller (Prüm).

daß vor der Fortsezung der allgemeinen Besprechung

zum höheren Verwaltungsdienst möchte ich als Bericht-

über den StaatShaushalt noc&lt; eine Reihe von Geseß-

erstatter =- =-

erledigt wird. Auf der anderen Seite ist aber zu bedenken, daß es sich um eine etwas schwierige Materie

Es entspräche

unter allen Umständen mindestens dex Bedeutung des
Gesetzes über den Mittellandkanal 3. B., daß es an erster

Präsident Leinert: Zur Geschäft3ordnung hat das

Müller

(Prüm), Abgeordneter

(Zentr.): Meine

Bemerkung machen. Der Herr Präsident hat vorgeschlagen, Damen und pen .) dem "Beek [er Ben Mi
entwürfen erledigt werden soll. J&lt; möchte annehmen,
daß diese Gesehentwürfe v or der Beratung des Staatshaushalts nur dann erledigt werden können, wenn Wortmeldungen nicht vorliegen, und daß sie, falls Wort-

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):
Gorr Abgeordneter Müller, die Sache steht gar nicht auf
der Tagesordnung. Sie können zu einem Gegenstand,

haushalts zurügestellt werden, weil diese Beratung doh
unter allen Umständen vor dem Eintritt der Ferien

feine Erklärung abgeben. I&lt; kann nicht zugeben, daß
Sie zur Geschäftsordnung irgendeine Mitteilung machen.

meldungen vorliegen, hinter die Beratung des Sta ts- jyen ererledigt werden muß.
geste,

I&lt; möchte bitten, daß das fest&lt;|

- Dann möchte ich noc&lt; Widerspruch dagegen erheben,

daß die Umlegungsordnung für morgen auf die Tagesordnung geseßt wird.
(Sehr richtig! im Zentrum)

148, Sitg LandeSvers. 1919/20

Jur zur Tagesordnung können Sie das Wort erhalten.
Nachdem die Sache nicht mehr auf der morgigen Tage3-

ordnung steht, muß ich anheimgeben, morgen bei Jeststellung der Tage3ordnung das zu erklären.
Zur GeschäfiSordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr Porsch.

11629

VerfassunggebendePreußische Landesversammlung 148. Sitzung äm 6. Juli 1920% 11630

[Tages8ordnung]
;

Ee

IS

T

S MIONNEN hat das Wort der Abgeordnete
r

Porsch.

Dr Borsch, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen

;

LAI

und Herren, im hatte vorhin vergessen zu sagen, daß NR EiLIEG 83 u zul
meine Freunde allerdings auch niht wünschen, daß das
Landessteuergeseß, diese ganz komplizierte Materie, auf

syrochen habe, daß die dritte Beratung für morgen angeseßt wird.

pie Sindn geseßt wird; so überaus eilig ist
as

nicht.

..

.

WI

DENER

Wa3 den Mittellandkanal anlangt, so wäre es HENOEEESTPRAEN Mie n EIn

wünschenswert, ihn schon zu erledigen, aber diese große
Beschleunigung ist auch immerhin eine bedenkliche Sache;

Tagesordnung seßen.
Ich bitte also diejenigen, welche den Geseßentwurf

wir sind darüber noch nicht ganz klar.

iiber is Beratung
Umlegungdieses
von Sn
die
zweite
Gesezentwurfes,undaufzwar
die nur
Tagesordnung der morgigen Sitzung stellen wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)

Präsident Leinert: Meine Damen und Herren,
ich möchte nun zu meinen Vorschlägen zur TageSordnung
folgendes

bemerken.

Der

Ältestenauss&lt;huß

hatte

be-

SE

2225

;

.

?

schlossen, daß i&lt; mich an die Staatsregierung zu wenden
habe, um festzustellen, welhe Vorlagen vor dex

Das ist die Minderheit; dann fällt dieser Gegenstand aus.

habe ic&lt; getan, und es ist dann im Ältestenrat fest-

wurf über den Mittellandkanal und das Landedsteuer-

raten werden sollen.

I&lt; habe also mit meinen Vor-

wir wissen noch gar nicht, wie sich die Erledigung unserer

dem Wunsche des Herrn Abgeordneten Dr Porsch die
Umlegung3ordnung von der morgigen TageSordnung
abgeseßt, da, wie mir gesagt wurde, der Bericht auch

und wenn sich keine Gelegenheit zur Beratung bieten
sollte, dann kann immer no&lt; während der Sitzung beantragt werden, sie von der Tage3ordnung abzuseßen. =-

no&lt;h nicht vorliegt.

I&lt; stelle fest, daß das Haus mit meinen Vorschlägen

Sommerpause noch erledigt werden sollen. Das

ES ist dann beantragt worden, den Geseßent-

gestellt worden, daß diese Vorlagen möglichst noc&lt; be- geseß ausfallen zu lassen. Meine Damen und Herren,
schlägen lediglih Wünschen des ÜÄltestenrates Rehnung
getragen, die mir persönlich noch einmal die Regierung
dringend aufgetragen hatte. Nun habe ich entsprechend

(Zurufe)
,

.

|

Tages8ordnung vollziehen wird. I&lt; möchte Sie bitten,
diese beiden Gegenstände auf der TageSordnung stehen zu
lassen; sie müssen den Ausschüssen überwiesen werden,

einverstanden ist.
.

!

Dann ist die Tage3ordnung genehmigt mit Aus-

= Mir wird soeben mitgeteilt, daß der Bericht bereits vorz

nahme des von mir zurügezogenen Gegenstandes und

liegt. I&lt; halte es für zwe&gt;mäßig, daß darüber a b g e=-

mit Ausnahme des Gesetzentwurfs über die Umlegung

stimmt wird, ob dieser Gegenstand auf der Tage3«vrdnung stehen bleiben soll. I&lt; habe persönlich, muß ich

yon Grundstü&gt;en. Die Tagesordnung steht also fest.
Ich schließe die Sißung

sagen, kein Interesse daran, ob dieser Gegenstand an-

genommen oder abgelehnt wird.

"

Schluß der Sizung 6 Uhr 45 Minuten
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Spalte

Zweite und dritte Beratung des Geseg-

entwurfs, betreffend Abänderung des

[5 ;

Wesen:
betreffend das Pfandleihewerbe, vom 17. März 1881 (Geseß-

Sitzung

samml. S. 265)

Mittwoch den 7. Juli 1920

be

in

--

)

I Ne 26 T 41658

Fortsezung der ersten Beratung des Geseß-

Spalte

entwurfs, betreffend die Feststellung des

zur Geschäftsordnung (Vorwegnahme der

Staatshaushaltsplans. für das Rech-

Gingabenberichte und anderer Punkte

mingSjapr-4920 5 Dritssache Nr2109

der RE)
pF

€

oßmann

(D.

Dem.). . . .

Des z305 (D E = ENES
BH)

142

11634

ime

Erste Beratung „des Antrages der Abgeordneten Schüling und Genossen auf
Annahme eines Gesegentwurfs über vor=

Zu Verbindung damit
3

|

:

a* Fortsetzung
der ersten Beratung des
Gesetzentwurfs, betreffend die Deckung
von Ausgaben im Haushalt für die
Rechnungsjahre 1914, 1915, 1916
1917, 1918 -- Drucksache Nr 2127

läufige Regelung verschiedener Punkte

des Gemeindebeamtenrechts -- Drutcksache Nr 2691 ......4. uc 000 uu 11635

Schüling,
Antragsteller
(Zentr.)
11635
'
c
:

bit

:

) Fortschang der Verninnn es Ram
RE SENZHET . 970 Dugi

des INNERES
0 sm
Jahre 1919 und die

(Dem Gemeindeausschuß überwiesen)
Erste Beratung des Gesetzentwurfs, 'be-

Betriebsergebnisse dex Haupt- und
Landgestüte in den Jahren 1915/16

treffend die Durchführung des Staatsvertrages über die Übertragung der

bis 1917/18 =- Druesache Nr 1824
c' Fortsezung der Beratung der Über-

Reich vom 31. März 1920 (Gesezsamml.

weiten Verpachtung der im Jahre

S. 97) -- Drucksache Nr 2698 ...... 11635

1919 pachtfrei gewordenen und der

preußischen Staatseisenbahnen an das

Fran die Ergebnise 00 te

(Dem Hauptausschuß überwiesen)

im Jahre 1920 pachtfrei werdenden

Erste Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend die Bereitstellung von Staats-

Tomänenporwerke
Nr 2107

mitteln zur Urbarmachung von staat-

lichen Yeooren = Drucksache Nr 2644 11635

Zur Geschäftsordnung (Ausschußüber11636

(Dem Hauptausschuß
überwiesen) ..(44.

NN. 207sf600 Me DORIN
Se

;.

den

;

rung

den

vom 26. April 1886 und seiner Nachträ

Zir -Merbindung damit

; |

&gt;ache Nr 2517

; 11638

MEL (Hannover) (D. 22639

Zweite «und dritte Beratung des Geset-

EUER SFO

entwurfs, betreffend die Bereitstellung
den

in

;
Provinzen Westpreußen und Posen,

Ausbau von Wasserkräften des Mains

Staatsmittel
(
tel für

deutscher Ansiedlungen

De EITE

Durch

6 angeordneten

weiterer

fache Nr 2196

NE IMde

Ag

- Drucksachen Nr 2503, 2685

weiterer Staatsmittel für
eie von 8. Mai 191

seß

teilung des Landwirtschaftsministers

Z Seu
er über
Betadie er
- et
rift für 1918
Ausführung

weit

57

d, Fortsezung der Beratung der Mitweisen auf Staatsdomänen =- Druck

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

d040

„Drucksache

über die Verwendung von Ersaßbau=

weisung)

2

=

(Besprechung unterbrochen)

durch

Ein gabenberichte
i
des 10. Ausschusses (Be--

Geset vom 9::Juni 1913 angeordneten

völferungspolitif) = Drucksachen Nr 2484

Ausbau von Wasserkräften im oberen

bis 2488. TREE 8653

Quellgebiete der Weser =- Drucksachen

Nr 2521.26085 .... 2
Zweite Beratung

|

146361

Dr v. Richter (Hannover), Berichterstatter (D. V.-P.) ........ 11686
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Berichte. Des Eingabenausschusses =- DruckFeelNEE IS HLES ORG El Se el FIGSE

Eingabenberichte des Rechtsausschusses =Drucksachen Nr 2614 bis 2623 ...... 11655
775
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Spalte

von den Abgeordneten Ehlers und Genossen:

EGingabenberichte des Unterricht5ausschusses

ein Anrag über Zuschüsse an die Universität Frank-

-- Drucksachen Nr 2624 bis 2639, 2641 11656
(Drucksache Nr 2640 wird zurii&gt;tellt)
- gefiel

Fortsezung

furt (Main),
von den Abgeordneten Ommert und Genossen:

.

ein Antrag über die Verreichlihung der Hafeneisenbahn Duisburg

der Besprechung über den

von den Abgordneten Wenvel (Stettin) und Genossen:

Severing, Minster des Junern 1 6 3 DER Ee 078 mU

Staat8haushalt usw (vergl. oben) . . . .
IE
IE

411659

WD
ZIE
RENEE SEHR ENTZENREIE
ein Antrag gegen die unsittliche Literatur,

Braun, Ministerpräsident . . . . .

11659

von den Abgeordneten Schüling

Goll (D. Dem.)

11675

.

“

R EI R EE

Klingemann

„zt.

ein Anirag auf Annahme eines Geseßentwurss,

Eriter Vizepräsident Dr Porsch: Dru&gt; und

Dom.) 4 14.700
.

)

1

Verteilung sind veranlaßt.
Der Mitgliederwechsel in den Ausshüsfsen

PB erjönliche
RBemerkung
ID: en)

wird
am Schlusse des heutigen Sitßungsberichts mitgeteitt
werden.

GeiD- SESI (11.
Soz.=Dem.
a al l743
CO
SRE

WE

des Gemeindebeamtenrechts.

B.=%5.

Heilmann(Charlottenburg) (Soz.

und Genossen:

betreffend vorläufige Regelung verschiedener Punkte

R MR: 3 755
.

:

EATEIRE

Mündlicher „Bericht über den Geseßentwurf

; araufBevor
Di die TRRdaß1
En
I
ich
aufmerksam machen,
von Nr
16
der Tagesordnung ab eine Anzahl Berichte auf der TageSordnung

Über die Abänderung des 8 10 des Ge-

steht, die voraussichllich fast alle ohne Besprechung werden

sees über die Befähigung zum höheren

erledigt werden können. Im Interesse der vereinfachten

NESE

Verwaltungsdienste

10. August

Druclegung unserer morgigen TagesSordnung liegt 23, daß

1906 (Gesegsamml. S 378) --- Druck-

diese Berichte nicht erst am Schlusse der Sißung ex-

sache ws IE Ine Be A 11713

meldungen vorliegen.

üller

vom

(Prüm),

Berichterstatter

103Bn j A uu ih | r 11714
1.Sun

&gt;:

ESE

|

M

Ig

(Zuruf des Abgeordneten Dr v. Kries: Nicht jofort!)

--- Nicht sofort, sondern ich wollte vorschlagen, daß Sie

R REER R EIT74.0PO

Tagesordnung für die nächste Sizung

mich ermächtigen, ehe wir zu Punki 7 der TageSordnung

Dr v. Richter (Hannover) (D.

kommen, diese Sache zu erledigen, falls ein Widerspruch

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen. EEE 117168

„Zur 'Geschäftsordnung hat das Wort der Abgeordnete

Dr Schloßmann.

Dr Schloßmann, Abgeordneter (D. Dem.): I&lt;

.

.

„.

möchte anregen, daß auch die Punkte 8 bis 14, soweit nicht

Beginn der Sitzung 12 Uhr 20 Minuten

dazu gesprochen werden soll, vor der Etatsberatungerledigt

werden.

Erxster Vizepräsident Dr Porsch: Ich eröffne die
Sikung.
|
Beisiter sind heute die Abgeordneten Dinslage und

Grifter Vizepräsivent Dr Vorsch: Das hat doch
seine Bedenken; dann würden. diese Gegenstände vor der

Brecour.
Die

SRE
des Haushaltsetats erledig: werden müssen.
ur Geschäftzordnung hat das Wort der Abgeordnete

4m

Rednerliste führt der Abgeordnete Brecour.
Der Abgeordnete Müller (Ascheröleben) beantragt, den

Dr v. Kries.

heitSurlaub von 2 Wochen um 14 Tage zu verihm am 23. Juni vom 20. Juni ab bewilligten Krank-

längern. =- Widerspruch wird nicht erhoben. Der Urlaub

- 9 iE :

.

|

möchte Bedenken gegen diesen Vorschlag äußern.

Essind

% Inter 1 den Punkten8

RAe

MEIDEEN RTEEWEN Li

bitte GEERENT „502004: EILEN en glaubt haben, diese Gegenstände kämen ordnungsgemäß im
Z

'

Zuse, es erh also etnach der EtatSberatung,

EEE
Ne
Breeour, Beisizer:
Es sind eingegangen:

zur
Besprechung.
enn diese
Gegenstände jeßt - vorweg
genommen
werden, kommen
diese SIPEWAEH
et urg:

von der Preußischen Staatsregierung"“

Ich habe auch gewisse Bedenken gegen den Vorschlag,

ein Geseßentwurf, betreffend die Durchführung des den der Herr Präsident soeben gemacht hat, die Ausschuß:
Staatsvertrages über die Übertragung der preu- berichte vor der Festsezung der Etatsberatung zu erledigen,
|

gischen Staatseisenbahnen an das Reich vom

dä auch diejenigen, die sich hierzu zum Worte zu melden

31. März 1920 (Geseßsamml. S. 97), .

Venbih haben ZU ves Beise zu ihremR

.

.,

.

von dem Herrn Minister des Innern und dem Herrn
Minister für Volkswohlfahrt:

eine Wahlordnung für die Verbandsversammlung
des Siedlunasverbande3 Ruhrkohlenbezirkt,

ommen

würden.

enn

der

Herr

Präsident

diese

Gegen-

stände in der zweiten oder dritten Stunde aufrufen wollte,
jo würde ich keine Bedenken dagegen haben. . Ich glaube
aber, daß es bedenklich ist, diese am Schlusse der Tages
ordnung stehenden Gegenstände am Anfange zu erledigen.

11635 /Verfässunggebende Preußische Ländesversammlung 149. Sitzung am 7. Juli 1920
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Zur GeschäftSsordnung hat das Wort der Abgeordnete

-

-

VWeissermel.

IDr v. Kries, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

I&lt; glaube, daß einige meiner politischen Freunde Wort-

Weissermel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

meldungen zu einzelnen dieser Gegenstände beabsichtigen,

Damen und Herren, es handelt sich um die Bewilligung

und diese müssen zu ihrem Rechte kommen.

.
0.25
Des
Erster Vizepräsident
Dr Porsch: Bezüglich
des;
Antrages Schloßmann habe ich auch große Bedenken.

(Zuruf des Abgeordneten Dr Schloßmann)
=- Der Antrag wird zurückgezogen.

von 17 Millionen Mark. Über die Sache selber ist eigent-

H2'€ie gar
nicht zu ten
KN IP
um
Finanzfrage.
öchtehanden
bitten, den
Gesetzentwurf
Jimanzsrage: 30I möchte
dem Hauptausschuß zu überweisen.

Erster Vizepräsident Dr Vorsch: Der Herr
Abgeordnete Weissermel beantragt, die Vorlage dem

Was die Eingabenberichte von Nr 16 der

Hauptausschuß zu überweisen. -- Widerspruch

TageSordnung an anlangt, so ist es wünschen3wert, daß das
bis 2 Uhr geklärt wird. Also wenn das Haus das lieber
sieht, könnte das während der großen Debatte eingeschoben

dagegen erhebt sich nicht.
I&lt;h ziehe dann meinen Vorschlag zurü&gt;; die Vorlage
ist dem Hauptausschuß überwiesen.

werden, und die Berichte könnten bis 2 Uhr erledigt sein.

Auf diese Weise würden erhebliche Druckkosten gespart

werden. =- Das Haus ist damit einverstanden.

„5

D

| x

,

.

ri dor Taaes

ann kommen wir zum vierten Punkt der Tages-

92Mung:

Dann können wir in die Tagesordnung ein-

Zweite und dritte Beratung des Geseß-

treten. Erste
ErsterBeratung
Gegenstand des
ist dieAntrages 5er Abgeordneten Schüling und Genossen auf

entivurfs,
peireifend
vi“ sür
iS geitstelliing
weiterer
Stantömitiel
den I5ur
Geich vom SET Ae angevedneicn

Annahme
eines Gesetzentwurfs über vorläufige Regelung verschiedener Punkte
des Gemeindebeamtenrechts -- Drucksache
Nr 2691

Das Wort hat der Herr Antragsteller Abgeordneter
Schüling.

„..

..

|

« Drucsachen
u ben Nr giier
rRiten
des
2503,
268?

Main

=

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr v. Richter (Hannover). Ich erteile ihm das Wort.

Dr v. Richter (Hannover), Berichterstatter (D.
V.-P.): Meine Damen und Herren, beide Geseentwürfe,

'Schüling, Antragsteller (Zentr.): I&lt; beantrage

Überweisung des Gesekentwurfs an den Gemeindeausschuß.

die Ihnen vorliegen, sind eine Folge der Teuerung, die

Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; eröffne
die allgemeine Besprechung, -- schließe sie, da das

seit Annahme der früheren Gesetze von 1913 und von 1916
eingetreten ist. Von beiden Gesekentwürfen werden einmal eine Reihe von Mehrmitteln zum Ausbau der Elektrizitätsanlagen verlangt, weil die Mittel, die bisher

Wort nicht verlangt wird.
Ein Widerspruch gegen den Vorschlag des Herrn Abgeordneten Schüling hat sich nicht erhoben; das Haus hat

bewilligt worden sind, nicht ausreichen. In dem einen
Gesel werden außerdem die Mittel für eine Reihe von
Neubauten verlangt. Es sind mit einer Reihe von Kreisen

ausschuß überwiesen.

zu versorgen.

Wir kommen zum zweiten Punkt der Tagesordnung:

In der Kommission wurde eingehend an dex Hand
von Karten von den Herren Regierungsvertretern dar-

Erste Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend die Durchführung des Staatsvertrages über die übertragung der
preußischen Staatseisenbahnen an das
Reich vom 31. März 1920 (Gesetsamm!l.

velegt, daß wir jekt zu einem einheitlichen staatlichen Eleklrizitätsneß kommen werden, was sich ungefähr von
Bremen bis Frankfurt am Main erstrekt. ES ist natürlich
unvermeidlich, daß wenigstens zum Teil die Erhöhung der
Kosten durch Erhöhung der Strompreise auf die Ver-

näch seinem Vorschlage die Vorlage dem Gemeinde-

S. 97) -- Drucksache Nr 2698

En

ven

:

.

weitere Verträge abgeschlossen, um auch sie mit Elektrizität

braucher abgewälzt wird.

Es würde auch sonst der Staat

gar nicht; in der Lage sein, diese Kosten, die sich sonst nicht

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung. Das
Wort wird nicht gewünscht. I&lt; schließe die Besprechung.

verzinsen. würden, aufzuwenden. Aber nach den Exrsärunngen der Staatsregierung wird sich der Preis, der

- Da es sich um eine Finanzvorlage handelt,

trotz der Erhöhung der Kosten von den Verbrauchern ge-

schlage i&lt; dem Hause vor, die Vorlage dem Haupt-

fordert wird, in erträglihen Grenzen halten. Jedenfalls

ausjs&lt;uß zu überweisen. -- Widerspruch erhebt

wird er erheblich niedriger sein, als wenn anstatt der

Wir kommen zum dritten Punkt der Tages-

Der Ausschuß, der diese Fragen ziemlich eingehend erörtert

ordnung:
Erste Veratung des Gesetentwurfs, ber

hat, hat beschlossen, Ihnen die Annahme der beiden Geset“"vürfe zu empfehlen.

treffend die Bereitstellung von Staat8mitteln zur Urbarmachung von staat-

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Nachdem der

sic nicht. ES ist danach beschlossen.

x

lichen ;Mooren -- Drucsache
Nr 2644
;
.

.:

eie ; die allgemeine Besprechung,

-

- Id schlage vor, die Vorlage, da es sich um eine

Finanzvorlage handelt, dem Landwirtsc&lt;haftsauss&lt;uß zu überweisen.
149. Sitzg Landes8vers. 1919/20

Wasserkraftwerke Dampfkraftwerke vorhanden sein würden.

er
Berimienfn
beide
Sescheniius
Writer
hat, werde
ich nichts ver
dagegen
eintvenden,
falls jemand
in

der Besprechung über den ersten Geseßentwurf
MPO IE DENZIGSTHE R hAmeisen folle:

|

Wir kommen daher auch gleich zu dem fünften
Punkt der Tagesordnung:
-*

„dr 4

11637
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[Erster VizepräsiSent Dr Porsch]

Zweite uns ösritte Beratung 2e8s Gesfeg-

Zweite und dritte Beratung des Geset-

eintwnrss, betreffend Abänderung 3es
Sci vom 17. März 1881 TGrsehfamm,

entwurfs, betreffend die Bereitstellung

S. 265) -- Drucksache Nr 2656

.

.

weiterer

|

N

Staatsmitiel

für

ejekes,

den durch

Geset vom 9. Juni 1913 angeordneten

betreffend

5as

EEE

|

anöleih-Ge-

|

|

Wir treten zunächst in die zweite Beratung ein.

Ausbau von Wasserkräften im oberen
Quellgebiete der Weser -- Drucsachen
NT 2921, 2635

und Einleitung, =- schließe sie und stelle die Annahme

Berichterstatter ist auch hier der Herr Abgeordnete
Dr v. Richter (Hannover). Er hat ja bereits Bericht er-

Wir treten in die dritte Beratung ein.
I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung und

stattet.
Der Antrag des Hauptausschusses befindet sich auf

Drucksache Nr 2685.

der aufgerufenen Teile fest.

schließe sie.
Ich. eröffne die Einzelbesprechung

I

|

Ie

;

die Geseentwürfe Drucksachen Nr 2503 und 2521
unverändert anzunehmen.]

ie

Y

er

-

Tc eröffne die Einzelbesprechung.

Zunächst

kräften des Mains, und zwar über 8 1 -- schließe sie und

stelle fest, daß 8 1 angenommenist.
“2

-

Rae

;

ZER

I

p

Ich eröffne die Besprechung über 8 2, == 3, == Ein-

Teile

fest.

ir

kommen

zur

Gesa

a:

3

bitte, daß vieientgen, Die den Gesehentwurf im ganzen
annehmen wollen, sich von den Plätzen erheben.

(Geschieht)
Das ist die Mehrheit;
genommen.

über den ersten Geseßentwurf über den Ausbau von Wasjer-

aufger

UnD DE M II hm .R IREEN m 2%

Wir kommen auch hier zunächst zur zweiten BeL27.45.0-5
WOR
Das Wort wird nicht verlangt.

über

88 1, -- 2, -- Überschrift und Einleitung, =- schließe sie
s

[Wortlaut des Antrages:
,

I&lt; eröffne die Besprechung über 88 1, =- 2, =- Überschrift

der

Geseßentwurf

ist

an-

-Wir kommen zum siebenten Gegenstand der

Tage8ordnung:
N

|

|

Fortsetzung der ersten Beratung des
Geseßentwurfs,

betreffend

die Fest-

stellung des StaatshauSshaltsplans für

leitung und Überschrift =- schließe sie und stelle die un -

das

veränderte Annahme der Vorlage fest.
Wir treten in die dritte Beratung ein.

Nr 2109
In Verbindung damit

EE I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung --

a) Fortsetung der ersten Beratung des

s&lt;licße iL

IE

Ms

Rechnungsjahr

1920

--

Drucsache

Gesetzentwurfs, betreffend die De&gt;ung

Ich eröffne die Einzelbesprechung über 38 1, =&gt; 2, =3, =- Überschrift und Einleitung, =- schließe sie und stelle

von Ausgaben im HSaushalt für die
Rechnungsjahre 1914, 1915, 19316,

die Annahme der von mir aufgerufenen Teile fest.

1917, 1918 --- Drudsache Nr 2127

Wir kommen zur Gesamtabstimmung.

Ich

bitte, daß diejenigen, die den Geseßentwurf im ganzen an-

nehmen wollen, sich von den Plätzen erheben.
(Geschieht)
ist

die

Mehrheit;

der

weises über vie Ab- und Zugänge an

Beschälern in ven Landgestüten des
Stoates im Jahre 1919 und die Be-

/

Das

b) Forisezung der Veratung 5es Nachtriebsgergebnisse der Saupt- und Land-

Gesetzentwurf ist

an-

gestüte in den Jahren 1915/16 bis

Wir kommen nun zum fünften. Punkt der Tagesordnung, und zwar zunächst zur zweiten Beratung.

2) Fortsehung der Beratung der übersichten über die Ergebnisse der ander-

Ieh: ervffiie die Besprechung Über 88 1 21-035 =

weiten Verpachtung der im Jahre 1919

4, -- Überschrift und Einleitung, = schließe die Be-

pachtfrei

sprechung und stelle die Annahme der aufgerufenen

Jahre 1290 pachtfrei werdenden Do-

genommen.

1317/18 -- Drucksache Nr 1824

Teile fest.
EIE

- jhließe fir

:

IE

i

|

teilung

5.

|

im

„5 eröffe die ERDE ung über 88 1,

sie und stelle die Annahme der aufgerufenen Teile fest.
Wir kommen zur Gesamtabstimmung.

Ich

bitte, daß diejenigen, die den Gesezentwurf im ganzen
annehmen wollen, sich von den Pläßen erheben.
(Geschieht
Heschieht)

Ts ist die Mehrheit;
ZEND MIREN.

u

des

der Gesetzentwurf ist an-=

Wir kommen zum sechsten Gegenstand der Tages-

Landwirtschaft8ministers

über die Verwendung von Ersaßbaunweisen

2, 3, = 4,-- Überschrift und Einleitung, =- schließe

vrdnung:

der

d) Fortsezung der Beratung der Mit-

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung und

:

und

mänenvorwerke -- Drucksache Nr 2107

„Wir treten in die dritte Beratung ein.
EE

gewordenen

auf

Staat8dpmänen

Drücffache Nr 2196

-;.

2) Fortschungder Berafun Satin
ves Geseßes, betreffend die Besörde-

ruüng deutscher Ansiedlungen in den
Brovinzen Westpreußen und Posen,
vom
26, April 1886 und seiner Nachträge -- Drucksache Nr 2517

In der fortgeseßten allgemeinen Besprechung

über den Gesebentwurf und die damit verbundenen Re-

gierungsvorlagen hat nach der gestrigen Rednerliste das
Wort der Abgeordnete Dr v. Richter (Hannover).

11639
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1ECrsite Beratung ses Staatshaushaltsplans für
1920]

|

411640

davon gesprochen, unsere Politik diesen unseren früheren
Feinden gegenüber sei nicht ehrlich,

(sehr wahr! bei. der Unabhängigen Sozialdemofkratischen

Dr v. Richter (Sannsver), Abgeordneter (D. V.-

Pariet)

PR): Meine Damen und Herren, bei den Beratungen, die

wir hätten entgegen den Verpflichtungen, die uns durch den

gestern über den Etat in diesem Hause stattfanden, haben

IJriedenSverirag auferlegt wären, die Einwohnerwehr, die

wir die Anwesenheit des Herrn Ministerpräsidenten ver- Siennateien nicht Seien 70 ai S[uveng 92:

EENND ID R ENORIT ENERITTEN Dl2
doch

von einer solchen

Bedeutung ist, daß es auch Aufgabe

vem

zFriedenSvertral

MD

!

EPI 5

des8
Dern interpre
ist, wenigstens
bei| den zweitens
DE esHerrSENI
N021 “ SGneenpiden
un ä ? REI
|
Leid sich hier auf der Tribüne des Preu-

wichtigeren

Beratungen

zugegen

zu

sein.

SE

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
Ich erinnere an die Zeit des früheren preußischen Herren-

1457

;

GS)

GEE

-

[

ND.

Bischen Abgeordnetenhauses hinstellt und selbst zu dieser
Trnsten Zeit unseren früheren Feinden erklärt, die Aus
führung des Friedensvertrages sei nicht ehrlich, uns also

UERAREREEGEIGNEN RIEHENGNEITN den früheren Feinden gewissermaßen denunziert, daß wir
Damalige Minitterbränd
enelnmehin teil
hwohl
age
Ni erprof Eut, Tegeimavin ei ahn, obwohl

die Verpflichtungen nicht gehalten hätten, so ist das selbstverständlich Wasser auf die Mühle derjenigen in Spa, die

noch das rec&lt;t umfangreiche Amt des Reichskanzlers zu versehen hatte, das Herr Braun ja nicht zu versehen braucht.
Dem versöhnlichen Geiste, der aus den Reden der

pflichtui
1 erfüll
b 9[
?VMungen zu erfüllen, zweisein.
(Zustimmung rech

sämtlichen Herren Redner mit Ausnahme der Redner der

Meine Damen und Herren, ich bedauere es auf das leb-

er neben dem Amt des preußischen Ministerpräsidenten auch
IEESEL1

ts

schw. fmwiein an URT, Üien "Mille emere Rer
;

|

;

:

t5)

Peidieserven ernsten
Waun
DOEN Ra Do WE EEE daß + ne (a: ws Mu: SEINE
Stunde, in der in Spa über das Sein oder geordnetenhause ein Deutscher zu diesen Ausführungen herreten

wir

durchaus

bei.

ix sind

der

Ansicht,

daß

es in

Riehen unseres Vaterlandes, auch der deutschen Arbeiter

mitentschieden
I
'h:

wird,
richtiger
EIT

gewesen
.
.. wäre,

wenn

das

SHG is zurügestellt worden wäre,

außerordentlich

ernsten

Stunde

sich

im

Preußischen

Ab-

gegeben hat.

(Züfti
+;
8
. =- Lachen1ER
Zustimmung bei: der Deutschen
Volkspartei
bei

der Unabhängigen Sozialdemofkratischen Partei)

(sehr ricin! beider Deutschen: PultSpartei)
wenn wir vor allen Dingen uns bemüht hätten, einig zu
jein gegenüber dem "Großen, was uns gegenüber unseren
früheren Feinden einigen muß, und wenn die inneren
Gegensäße, die ja naturgemäß bestehen und immer bestehen
werden, wenigstens in dieser ernsten Stunde geschwiegen
hätten. Wir haben natürlich nicht erwartet, daß dieser

Meine Damen und Herren, Ihr Freund Henke hat
im Reichstag anerkannt, der Kampf zwischen KapitaliSmus
und SözialiSmus werde außerhalb des Parlament3 entschieden werden, d. h. also mit der Gewalt. Sie werden
sich wohl klar darüber sein, daß die Kreise, gegen die sich
Ihre Gewalt naturnotwendig richten wird und nach Ihrer
Ansicht auch richten soll, nicht willens sind, sich dieser Ge-

Standpunkt von der Unabhängigen Sozialdemokratischen

walt einfach zu beugen. So ist es ganz selbstverständlich,

Bartei geteilt werden würde. Aber wir hätten allerdings
erwartet, daß die Mitglieder der Mehrheitssozialdemokratie
diesem Gesicht5punkt doc&lt; ewas mehr Rechnung tragen
würden.

Zusti

i

der Deut

:

(Zustimmung beiden Deutjcheir Volfopärtei)

: at si08
Damen und Herren, Herx Abgeordneter Leid
ch darüber beklagt, daß seiner Partei vielfach =- im

Reichstage und, glaube ich, auch in der Presse =- von

Leuten, die ich in keiner Weise in Schuß nehmen will, Vor-

das auch diese Kreise bereit sind, die ihnen von Ihnen
drohende Gewalt mit Gewalt zu erwidern. Das ist Ihnen,
meine Herren von der Unabhängigen Sozialdemokratie,
natürlich unangenehm, und da Sie die Entwaffnung dieser

Kreise im Gegensaß zu sich selbst gern herbeiführen wollen,

jo benußen Sie dazu das Mittel der Angeberei gegenüber

unseren früheren
Feinden.
S
ut! bei der Deutschen Volkspartei

( ehr 9 uu

ES

"

is FB pn an

.*

Derr. Lein hat den Klassenkampf in schärfster Weise

“200 gemacht würden, die Mitglieder seiner Partei oder hier gepredigt. I&lt; weiß nicht, ob es zutrifft, daß Herr

derrücte
zune
Redner ständen im Solde = so, glaube ich, Lei vor einiger Zeitun nnn in Zh fr098 ve
sich Herr Leid gesternans =- der Feinde. J&lt; will Herrn Minister des Innern, o' er HerrnLei M ) fer
auf die jubjektive Seite der Sache nicht eingehen, will aber
doch hierbei daran erinnern, was Jhr Freund Braß jeinerzeit im Reichstag getan hat. I&lt; will also nur darauf

hinweisen, daß es bei einem solchen Verhalten des Herrn

Rede wirklich für fähig hält, die Interessen derjenigen Bevölkerung zu vertreten,
(Lachen und Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemo-

fratischen Partei)

Braß doch wohl jelbstverständlich ist, wenn auch von anderer ich habe nichts anzugeben; Berr Leid hat es

gester

Seitt einmal etwas weitergegangen wird, als es bei ruhiger jelbit erzählt 9 Ihe Eds iG R Ed 0 : 27 u

Betrachtung der Dinge richtig wäre. Indessen, ohne Herrn alfo ie 7 4 Sel M Rebe von M S Mi 55
8
jupjcttiv enenBorn machen zu wollen, meine ih 1%.
2,
: EE Hife
g anneichen
Wird,M
Au 4 irdie ue!
o&lt;), daß gegen die Art und Weise, wie Herr Leid hier aufz
5 7
“&gt;
In
:
H
getreten ist, von den übrigen Mitgliedern des Sauses nach

meiner Meinung entschieden Verwahrung eingelegt werden
iu.

Pörigen Jann jein; die nicht zur unab"&gt;"gigen Sozialdemokratie gehören!
Herr Leid hat noch eine Reihe von Einzelfällen vor-

(Sehr richtig! =- Sehr wahr! bei der Deutschen Volkspartei) gcmamt h SE EEE IEELEE ELLER ob
Herr Leid hat gestern zu der Stunde, als wir in Spa durh
unjere Vertreter mit unseren früheren Feinden verhandelten,
149, Sitzg Landesvers. 1919/20

nicht tun können, so daß es nicht möglich war, sein Vorbringen nachzuprüfen.
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[Exiie Veratung 5es Staat8haushalt8plans für
n
]
|
|
[Dr v. Richter
(Hannover), Abgeordneter
(D. V.-P.)]

daß = ich weiß nicht wo, ich glaube, es war im HaushaltsIN Z der verstorbene Abgeordnete Dr Friedberg sich

mit

und zwar in objektiver Weise, beschäftigt
hat. diesex
Herr DrFrage,
Friedberg
und gestern auch 0 DIRIE]

Er hat dann aber gegen däs Urteil, welches kürzlich

wenn er es auch nicht j9 ausdrüclich gesagt hat, aber jeden-

gefallen ist, polemisiert, durch das Marburger Studenten

falls Herr Dr Friedberg erfannte damals ohne weiteres an,

die Verhältnisse nicht kenne -- ob Herr Leid sie kennt, weiß
ich nicht =-, mich irgendwie für oder gegen dieses Urteil
oder für oder gegen die Marburger Studenten einzuseken.

Auffassung -- und ich nehme also-an, auch nach Auffassung
der demokratischen Partei-=- für die Preußische Landesversammlung nicht völlig gleichgültig sein könne,

freigesprochen sind. Ich habe keine Veranlassung, weil ich

daß dieser Ausfall der ReichStag3dahl auch nach seiner

Ich halte allerdings an der guten Sitte fest =- ich glaube,
das hätte auch Herr Leid tun können =, solange ein

Urteil no &lt;h nicht rechtsfräftig ist, es hier nicht zu EE ieren:

(sehr richtig! rechts)
11i4+

etwa

von

d

.4

:

icht etiva von dem Gesichtspunkt aus, meine Damen und

ES ist Berufung dagegen eingelegt worden und wir werden 4 FRis NE imd mni der Ks:
Gori weiher Urteil in der höheren Instanz gesprochen Auch darüber ließe sich ja Arten, ERLE wir Eu nip
5

De

|

I:

;

(

(Sehr TUM reits)
|

)

ag3wahl

auch

für uns maßgebend

sein müßie.

Wahlrecht im Reiche wie in Preußen haben. I erinnere

Dit

nur daran, daß früher gerade immer die Einführung des

Dagegenaber lege ich die schärfste Verwahrung ein, vaß

Reichstag3wahlrechts in Preußen von ihren Befürwortern,

Herr Leid es für richtig halten zu können glaubt, Leute,

abgesehen von den rein sachlichen, auch von mir anerkannnten

ve
Avent9Enzuai
freigesprochen sind, hier Uner
SEIEN
wurde,eines
daß ganz
es aufverdie&lt;iede
Dauer
a von
eine denvörderbande
ezei Nen.
rägli da
sei, begründet
daß vermöge
ien
(Sehr richtig!“ rechts)

.

Wahlrechts in Preußen und im Reiche vi En

:

|

Ich bedaure lebhaft, daß entgegen dem Spruch des Gerichts,

der sie freigesprochen hat, die Straflosigkeit des preußishen

des ReichStags und des Preußischen Abgeordnetenhaujes

eine völlig verschiedene sei, und daß man infolgedessen

in

den meisten Fällen auch im Reiche und in MEX et

R EI Men
treibe.
Meine
Damen
und auch
Herren,
rechen. muß, derartige Be- VSE
jeser Grund Politik
ist gerade
einer der
stärksten
Gründe
für
( Sehr richtig! re&lt;is = Zuruf von der Unabhängigen

Sozialdemokratischen
Partei: Unerhörte Klassenjustiz!)
|
5
Die

Herren

Abgeordneten

Woldt

und

Dominicus

die Einführung dieses gleichen Wahlrechtes in Preußen ge-

ien
per . WE
don müßte man doch auch Vororge treffen, daß
die Differenz in der Politik und in der
j

i

i

i

haben sich dann auch mit den ReichStagswahlen beschäftigt. BGN Su Mn m + in Ge

Ze
haben
M2 fann feiner
jekt,
nach Möglichkeit
wenigstens
eiten
==, FS
daß ITEI
die
Mehrheitssozialdemokraten
und bedie
Jedenfalls
aber muß man
der Reich4 0 uR
i
1
;

tSjoziald

:

Jed

Reichstag38wahl

bei

dem

Tmin fe„Baue. bei den Reichstag3wahlen nisse
M0
Wahlrecht für Preußen auch für 3 Verhälteine andere Bedeutung beimessen als früher.
(Abgeordneter Dr Preuß: Nur zahlenmäßig!)

NT Sowohl. un zahlnmbig! Achasse

3 nein Dm 7 58 Herr Dr Friedberg hat

.

nicht mit

nrecht

darau

ingewiesen, daß, wenn man die

Troft.
0 Sach R Tent i 7. + iy: ZI an Hi Prenischen Wahlkreise nehme, man dann sehe, daß in der
demokratischen Parteien zusammen über 3 Millionen Zu x Wille der preußischen Wähler ein ganz anderer jeht

Stimmen verloren haben, daß die Mehrheitssozialisten und

2220 T sei, als ex seinergeit bei der Wähl der Landes:

die demokratische Partei, die auch stark verloren hat, einen

EREnNnfRnN DERE ies

größer
Dudurchaus
Zt
zor geben.
Nit fönnen
jesem ea
Ausfall
zufrieden
Wenn uns
Sie, mit
die

ie

c

(sehrilid
richtig! rechis)
“eußi

*

Sie Stimmen und Mandate EN haben, ebenfalls . 1 ue AudeNUNSe niht mm
frieden sind, wollen wir „Ihnen diesen Trost gern gönnen.

Im SE Herr Schiffer, glaube ich war es, gesagt:

ir sind mit dem Ausfall der Wahlen durchaus

rufen kann.

|

SUIT

(Sehr richtig! rechts)

Darin, meine Damen und Herxrrren, liegt die Einwirku

zufrieden. Der demokratische Gedanke marschiert. der Reichstagswahl anc&lt; auf die Neut sheh Verhältnisse,

Auch hier hat
Herr |Dominicus gesagt:
|
:

aenit: Zs
u 18704 ieür BEIN
Ro0 201 jär M
Verhältnisse un
die preußische Politi

Wir sind mit dem Ausfall der Wahlen zufrieden.

Der Ausfall hat die Unentbehrlichkeit unserer

Auffassungen dargelegt.
Ich-habe, keine Veranlassung, vi

EU

eS

maßgebend sein müßte. Wenn sich aber aus den Reichs-

tkagswahlen ergibt, daß die Stimmung des Volkes wesent-

1
ave DUNE jo 95 man mit Sicherheit daraus
entnehmen kann, daß an&lt; die preußischen Wahlen, wenn

darüber zu streiten. IE ne Shan NEE ISE fie 1e8t smtp Ei gans anderes ity ergehen würden
Marschieren des demokratischen Gedankens, Ihre Unentbehrlichkeit, nur lassen Sie uns unsere Mandate dann

als die augenblikliche Zusammenseßung der LandeSverjeimmäung geit baun, Hinure Im alleidings: enührichl 2

es
i4
Sehr
gut! rech

dieie Ei
gero
darausklammern,
ziehen müssen,
ch nicht
an
formale
Macht
sondern daß
daßSie
Sie siin
der Tat

RT INT PEU EUENROBILTEN
Meine Damen Rad

,

Herten 208 Rane

-

durchaus dem demokratischen Gedanken und der Folgerung,
dem Volks8willen, wie er jeht durch die neue Reichstag3wahl

darüber werden wir uns vs hier in 58 EE EE zum Ausdru&gt; gekommen ist, Rechnung tragen.

Fannah ank unte3hm enmüssen 5 ob und welchen (Lachen links =- Zuruf: Sie reden vom Volkswillen!)
eichStag8w

i

I

=

i

i

1,

LandeSversammlung hier haben en h LADeRrruiiseh TE Zehe IEH NEU NGE NTER EBIRGENER ZER

11643. Verfässunggebende Preüßische Landesversammlung 149. Sizung am 7. Juli 1920
[Erste Beratung des Staatshaushaltsplans für
19201
|
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d. Is ohne weiteres in den einstweiligen Ruhestand versekt
worden, und der Herr Minister hat das damit begründet,
daß er gesagt hai, dieser Aufruf sei nur der Sclußstein

[Dr v. Richter (Sannover), Abgeordneter (D. V.-P.)|

eines Verhaltens, durc&lt; das sich der Landrat v. Münch-

Meine Damen und Herren, ich frage vox allen Dingen

haufen mit Haut und HaarenKapp verschrieben habe. Dex

die Staatsregierung, wie sie sich zu dieser Frage stellt. Da
die Staatsregierung auf einer Koalition der Parteien be-

Herr Minister ist von der Deputation, die bei ihm war,
aufgefordert worden, für diese etwas erstaunliche Bemerkung

ruht, jo wird es mir ja interessant sein zu erfahren, welcher
der Anschauungen der verschiedenen Koalitionsparteien

aper Beweise zu erbringen. Der Herr Minister hat das
bis heute noch nicht getan.

demn ve Staatsregierung sich anschließen Did: Dex Unter-

(Hört, hört! rechts)

hied der Auf as ung zwischen der Sozialdemokratischen cx : ; ;2

Partei, in deren Namen Herr Woldt das ohne weiteres ab- EE EE aaMnalige NESWeic PNaet Zu
gelehnt hat, und der Demokratischen Partei, die durch ihren
verstorbenen Führer Dr Friedberg das gerade Gegenteil
erklärt hat, sweint mir ein ziemlich unversöhnlicher zu sein.
Es würde mir in der Tat von Interesse sein, zu hören,
wie sich die Staatsregierung zu dieser Frage stellt.

Wir. betrachten es als selbstverständlich, daß die

Staatsregierung und die Landesversammlung nach diesem
Ausfall der Reichstagswahlen nur noch sol&lt;e Geschäfte
vornehmen, die in der Tat feinen Aufschub vertragen, damit fie sich nicht dem Vorwurf aussetßen, sich no&lt; an die
formale Macht zu klammern, die sie tatsächlich innerlich ins

folge des Ausfalls der Reichstagswahlen nicht haben. Ob

nicht zurücf
.
EDER LAUNDTEED Asseburg in Stolzenau war zur Zeit
eg Kapp-Rutsches HoUPÜMUbEr EESWAT BE seiner Franfen
IJrau. Es erging eine Bekanntmachung des Militärbefehl3haber3, wenn ich nicht irre, in Verden. I&lt; kenne

fie jelbst nicht, mir ist gesagt worden, es hätte weiter nichts

darin gestanden als etwa, in Berlin sei eine Revolution
ausgebrochen, die Regierung sei nicht mehr in Berlin, man
wisse nicht, wo sie sei, wer die Regierung habe, es komme
jetzt darauf an, bei uns in Hannover Ruhe und Ordnung
aufrechtzuerhalten. Der Landrat v. Asseburg wurde tele-

graphisch zur Disposition gestellt.

Als dem Herrn

ich allerdings mit dieser Auffassung bei der StaatSregierung
GlüF haben werde, ist mir gerade nach dem Verhalten der
Staatsregierung in der lezten Zeit außerordentlich zweifel»
haft. Man sollte meinen, daß auch die StaaisSregierung
nach diesem Ausfall der Reichstagswahlen vermeiden
müßte, fich noch in der Weise politisch gegenüber Beamten

Minister gesagt wurde, daß der Landrat zu dieser Zeit
gar nicht in seinem Kreise gewesen sei, daß die Weitergabe
dieser von mir erwähnten Bekanntmachung der Militärbehörde nicht durch den Landrat erfolgt sei, sondern durch
seinen Kreissekretär, erklärte der Herr Minister, das sei
gleichgültig, für dieses Verhalten des Kreissekretärs müsse

zu betätigen, wie sie das früher vor dem Ausfall der Reichstagswahlen getan und es vielleicht damals, als getragen

auch der Landrat verantwortlich gemacht werden.
(Hört, hört! rechts)

konnte. Aber gerade in der letzten Zeit sind eine Reihe

Meine Damen und Herren, damalsist schon dem Herrn

von dem Volkswillen, angenommen hat und annehmen

|

IE I “

von Fällen, namentlich in der Provinz Hannover, gegenüber Landräten vorgekommen, die mich denn doch daran
zweifeln lassen, ob die Staatsregierung in der Tat gewillt

Minister == und nicht von unserer Seite, sondern von
ZIentrumsseite=- erwidert worden, daß das gänzlich unzulässig sei, daß man einen Landrat, der beurlaubt sei, der

wahlen:

wortlich) machen könne, wenn der Kreissekretär, mit dem
er gar feine Verbindung habe, etwas Derartiges täte,

ist, auf politischem Gebiete diesem Ausfall der Reichstagsgenügend Nemnung zu 49007.
Deng
wn
I

(Sehr gut! bei der Deutschen Volkspartei)

Ich werde mir erlauben, hier einige Fälle vorzutragen, und

hoffe, daß der Herr Minister des Innern in der Lage sein

wird, darauf eine befriedigende Antwort zu geben.
Ich erwähne zunächst den Fall des Landrats v. Münch-

ENI Id En EE DEO

leiht gar feine, aber jedenfalls nur ganz wenige Sozial?

.

?

en

282,00

demokraten vertreten sind. Der Herr Minister des Innern

hat
einer ; Deputation,: die zu ihm gekommen ist,
erklärt,; für
.
4
die Beurlaubung des. Landrats, der gegen seinen Willen

vei seiner kranken Frau. weile, unmöglich dafür verantnebenbei aber auch etwas sehr Harmloses.

Der Herr

Minister hat sich jedoch auf den Standpunkt gestellt, daß

ex im Interesse der Staatsautorität nicht zurückönne und

es bei dieser Verabschiedung oder Versekung des Landrats
8,7 den einstweiligen Ruhestand sein Bewenden

- Es handelt sich hier bei dem Kreise Stolzenau um

TI En zundlihen Fin mm Dem der Lanvra das

größte Vertrauen der KreiSeingesessenen ohne Unterschied

der

politischen Richtung

genießt.

Eine Deputation aus

Dein FO
SRI nei 0
Kreistage ist beim Herrn Minister

H?

gewesen.

DEE

Meiner

Pinung nach hätte der Herx Minister gerade in diesem

plößlich beurlaubt worden ist, sei sein Verhalten beim KappPutsch maßgebend gewesen. Worin bestand das, was der

Falle sehr MEN von seiner früheren Entscheidun abgehen
fönnen ohne Fits eigene Autorität und Mt die Staats:

Landrat angeblich gemacht hat? Der Landrat hat seiner-

autorität auch nur im geringsten bloßzustellen.

zeit nach meinen Informaionen nichts weiter getan, als daß
er einen farblosen Aufruf, der zur Aufrechterhaltung von
Ruhe und Ordnung aufforderte, an die Bevölkerung erlassen

Herr Minister, woraus ich ihm gar keinen Vorwurf mache
Z5,gmals nicht gewußt hat, daß der Landrat v. Asseburg beurlaubt war, so konnte und mußte ihm diese Tatsache, die

amten und 3 Angehörigen der Mehrheitsparteien besteht,
hat ausdrücklich zugegeben, daß das Verhalten des Landrats v. Münchhausen absolut bedenkenfrei gewesen sei. Es
sind wiederholt Kommissionen aus dem Kreije bei dem
Minister gewesen. Der Herr Minister hat damals erklärt,
ex wolle abwarten, was diese Untersuchungskommission

zyghl die Brücke bauen, um zu einem anderen Entschluß zu
kommen, nachdem er sich überzeugt hatte, daß der Landrat
y. YAsseburg in der Tat an dem, was der Herr Minister
ihm überhaupt zum Vorwurf machte, gar nicht schuld war.
Wir haben in der Provinz Hannover =- und scheinbar
ist die Provinz Hannover in der leßten Zeit das Experi-

machen.

anderer Herren Minister darüber zu klagen.

.

*

&amp;

„.

.

1-1

'

hat. Der Untersuchung23ausschuß, der bekanntlich aus 2 Be-

sagen würde, und davon seine Entscheidung abhängig
Troßdem die Untersuchungskommission an dem

Verhalten des Landrats v. Münchhausen nichts auSzuseßen

&lt;

D

.

Wenn Her

ex erst später erfahren hat, nach meiner Auffassung sehr

mentierfeld für sol&lt;e Versuche geworden =- auch seitens

Der Herr

Kultusminister scheint uns jebt mit Vorliebe als Kreis-

SEE. INE
TEIL
ROGHOLN WRIUNORER am 29. Mai schulinspektoren sozialdemokratische Herren von irgendws
Sr
andesver).

1 645 iE. Verfäs ung ebende Preußische Landes8versjam lung 149.Sizung'am. Juli 1920-
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können.
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Als

-&gt;

'

der

&lt;

Beamtenausschuß
'

'

des

-

Finanzministeriums

.

.
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[Dr v. MEUter (Daniover): Ane nmet =: B.-P.)] hiervon Kenntnis erhielt, faßte er einen Beschluß folgenden
des Landes zu schi&gt;en, die von den hannoverschen Verhältnissen keine Ahnung haben, die von der Bevölkerung

Inhalt3: Der Herr Minister habe den Beamten eine Frage
vorgelegt, die nicht im Einklang mit dem Artikel 130 der

abgelehnt werden. So ist es in Ülzen gegangen, so in
einem anderen Falle ebenfalls bei einem Kreisschul-

Reichsverfassung stehe. Von der Beamtenschaft könne
verlangt werden, daß sie treu der Verfassung arbeite, was

inspektor.

sie auch durch ihr Verhalten gelegentlich des Kapp-Putsches

Aber, meine Damen und Herren, ich habe vor allen Fes Fu: 3 Sn CHES bv m .b

Dingen Beschwerde zu führen =. Herr v. der Osten hat SO en M II R 5 es
.

E44

:

.

.

&gt;

ZSppp

EI

“6.

EE

r

'
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Mu 20) Fn ES WE Ni Minister Lüdemann mitgeteilt. Darauf erwiderte der
gelegenheit, die MIE Herr Abgeordneter v. der Osten Herr Minister idem: Er Habe jeinergeit hei ver VE
kurz gestreift hat, doh noch etwas näher eingehen und

Ihnen dabei auch das Verhalten der Beamten mitteilen

zu dürfen, gegen die sich. die Maßnahmen des Herrn

sprehuns nur die Roheren Dramen Hennen: zopesonder

Dieienfnen vie ihn polite u berajen hätten. Die mittserent

hene nim gemeint SUS anfe john

Ministers richten, und zwar schon deShalb, weil -- und 808 5 „vous FRAME Zb 0 mühen int

ich hoffe, Sie werden zu demselben Urteil kommen wie
iM -- das sehr &lt;araftervolle und würdige Verhalten

politisch? Gesinnung eingehender Nachpräfimg unterziehen.
(Hört, hört! rechts)

dieser Beamten turmhoch steht über der -- der Herx

Wer

Gesinnungsriecherei, die der Herr Minister in diesem Falle
angewendet hat.

(Hört, hört! rechts)
Darauf erwiderte ihm der Ministerialdirektor Duhlheuer:

(Sehr richtig! rechts)

Es fomme im Dienst auf sachliche und Fachentscheidungen,

Minister wolle mir den Ausdruc&gt; verzeihen =- kleinlichen

Gs handelt sich um folgendes. Am 31. März d. Is fand
im Finanzministerium eine Besprechung des abgehenden

Se

das

nicht ks

DOS IUE

1:

der

müsse

es

DRG ß 2 M S0:

aii

"“ t auf politische

Ministers Herrn! Dr Südekum und des neuen Herrn

ehr richtig! rechts

. S Ei

Entscheidungen an.

(Sehr richtig! rechts)

SEEERT NEIEE RN R Re In politischen Angelegenheiten habe man unter der neuen

sekretär Busch und den Ministerialdirektoren Dulheuer und nen Mae „Miihe hereingezogen und nur nach
Löhlein und mehreren Dirigenten.

Der Herr Minister

D

)

:

Lüdemannbetonte in seiner Ansprache am Schlusse, daß

Darauf ging unt&amp; Führung des Unterstaatssekretärs

er Wert auf die Mitarbeit der Beamten lege, und führte

Busch nochmals eine Abordnung höherer Beamter zum

uu
405: Te jegien poten Sreinnise hätten eine Minister. Der Unterstaatssekretär Busch erklärte dem
077 ems er po ie u ' in" her einn ie Minister: Die höheren Beamtenseien, wie biSher, bereit,

Po . jane ieh UD:em 8 ) jozialen efi )tS- nichts gegen die ihnen bekannten politischen Intentionen
4
werdeninsbesondere
müssen; dies jeke
voraus, des
Herrn Gebiet
Ministers
zu tun. würden
Alle Entscheidungen,
die das
aß “kdiege f7h1
Beamten,
die höheren,
politische
berührten,
dem Herrn Minister
auf dem Boden der republikanischen Staats-

vorgelegt werden.

Die Beamtenseien bereit, loyal mit

R 5 m Hd m 487 i) 48 I 2 22228 ; a 4 s dem Minister zu arbeiten. Sie könnten aber nicht die ErM Patent Tak iu Weser Bezie an SIR uns we
richtigkeit herrsche; wenn die Beamten glaubten, diese Gewähr nicht Zen zu tonen weine sich auf Demin
EEE NE EUREIWE WIRE H 25
amten des JFinanzministeriums von dem "Gedanken

nn 06% 26 ie auf Heinpen seiner Polit
5 “ Eee 4 Wd Hens Tnines ue n
ihre politische Gesinnung nachprüften. Was
ein Kalkulator arbeite, ob er seine Akten konservativ oder
anders führe: jetgabeper ; - den Fähren 222 Mis unis

geleitet, daß sie an ihrem Teile dazu beitragen müßten, die Ger: Eieting vf ichr Se eeS 225 n
staatliche Ordnung aufrecht zu erhalten, sowohl nach den

Ereignissen des November 1918 als auch nach der Einführung der jeßigen Staatsform und insbesondere auch bei
dem lekten Umsturzversuch auf ihren Posten geblieben

jen
Schen
vollemdieUmfange
ätten,&lt;
ohnepr
Rücksicht
darauf, inwelches
politische getan
An-

:

INT Di

1

AT,

.

8

jagte BEM ue Soil (eren Zuven beute die A:
Rei SEN Fa Ee breite "Basis, daß auf ihr
|
E77

|

(Hört, hört!
recht)
nE

R

Ei

schauung des einzelnen Beamten sei. Das Beamtentum
sei als solches durchaus unpolitisch. Die Beamten seien

Darauf hat ihm schr &lt;araftervoll Herr Unterstaatssekretär
Busch erwidert, er habe nicht nötig, seine politische Ge-

werde. Dieses sei ihnen, abgesehen davon, daß die Reichs-

einstimme.

unter der Bedingung im Dienst geblieben, daß von ihnen
ein Wechsel ihrer politischen Gesinnung nicht verlangt

verfassung ihnen diesen Schuß gewähre, ausdrüclich auch

sinnung nachzuprüfen, er mache kein Hehl daraus, daß er
politisch mit dem Minister und der Regierung nicht übers

|

(Bravo! rechts)

BeendenwardenDsin 30H Darauf erklärte ihm Herr Minister Lüdemann, dann sei es
herine au Die bir IC (3 Prfanat: en gn ja gut. „Kurz darauf wurde der Unterstaatssekretär Busch

aber ein loyales Zusammenarbeiten biSher nicht gehindert. ain de AIREEONREUG Zhen ohne „Angabe vr

-- Herr Minister Lüdemann erwiderte hierauf, ohne auf
die Ausführungen einzugehen: er hoffe, mit den Beamten

WPHADERFISPERSCHUHGERTN SPHUSPUNG. HEHFEE
(Hört, hört! rechts)
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Sagen
Weun auf Grund dieser ehrMen Infwort.: ohne dai Fonst irgendetwas vorgerommen ist. diese AU IE in

Meine Damen und Herren, es fällt mir gar nicht ein,
zu bestreiten, daß die Staatsregierung das formale Recht
hatte, den Unterstaatssekretär Busch und den Ministerial-

dei Ruhestand verseßt werden, so wird damik die Freiheit ihrer politischen Ge13"nnung, die ihnen nac&lt; Artikel 130 der

direktor Löhlein in den einstweiligen Ruhestand zu ver-

Neichsverfassung gewährleistet ist, von dem

seen. Es fragt sich doch aber, auf Grund welcher Tatsachen denn dieser immerhin doch einigermaßen ungewöhnliche Schritt geschehen ist; und da bleibt alllerdämgs
auf dem Herrn Finanzminister der Vorffunf
haften, daß die Verseßung dieser beiden verdienten Beamtenindenein stweiligen Ruhe-

MNinister nicht nur nicht anerkannt, sondern
1" |Inödester Weise verleßt.
(Sehr
richtig!
rechts)
Doi Heber
es
SEINE
Der Prenßische Der? Dimm niu6 Dos wahl von
Dem 795 vieser Dente Limon Je Fon beruaen Beni

Unter Trniler Netter Er Her Rethoben
MEET ETS WICHEE ist.

politische Gesinnung einer Nachprüfung unterziehen und
den politischen Standpunkt revidieren zu können, und

Fand: vum 3em Dertn Sinan- mite Ur
?

;

(Lebhafte Zustimmung rechts)

haben, wenn er glaubt, durch derartige Aufforderungendie
wenn er glaubt, damit auf das Gros dieser Beamten auch

nur den geringsten Eindru&gt; zu machen.

Der Artikel
= 10
ei 130 der Neichsverfalsung
S

nehme an, daß er auch dem Herrn Finanzminister Bane

sein wird.m
--

|

SE

TE

Sehr
Se:

;

|

g?ut! rechtsS

SSH git 25675

MP:
Dann UNd“ HeXxr en. Du, was
er
Minisrcer will. wird er damrt nicht ex-

(Zurufe rechts =- Zuruf vom Ministertisch)
-- nein, Sie stören mich nicht, aber das, was ich sage, ist

reichen. Aber er wird allerdings 5 dem
Gros des preußischen Beamtentums eine

für Sie bestimmt -- sichert jedem Beamten die

Auffassung von dem jehigen Träger des

das steht wörtlich darin. I&lt; will noch etwas weitergehen.
Sehr richtig wird von Professor Giese in dem kleinen
Kommentar, der uns im Preußischen Verfassungs8ausshuß

hervorrufen, wie sie Gott sei Dank früher
dem Preußischen Finanzminister von
[einen Beamten niemals entgegengebracht

Freiheit seiner politischen Überzeugung;

zugegangen ist, bemerkt: die Freiheit der politischen Ge-

Amts eines preußischen Finanzministers
worden ist.

Runs
man ich keinem einen und feinem geben. Der
Saß
hat also nur dann rechtlich einen Sinn, wenn damit

t

:

(Zustimmung rechts) 40

Da.

7

die Betätigung der politischen Gesinnung gemeint ist. Menen SEES STEELE, Mee 500

Also dieser Kommentar der Reichsverfassung geht sogar jo Herrn Mini st e LH ts rut te v (le
weit, ein verfassungsmäßig gewährleistetes Recht der Be- und anständige Menschen, die NI EEE DUE
amin u freie Betätigung ihrer politischen Überzeugung
zunehmen.

DEE

(Zuruf links)

einem anderen Standpunkte als er stehen,

von ihm denken; au&lt;nichtsein.

Ic&lt;-erwarte

von dem Herxn Ministerpräsidenten eine

Ich will nicht so weit gehen, das anzunehmen. Gegenüber
dem Ausruf „früher!“ möchte ich nur darauf hinweisen,

meine Damen und Herren, daß Sie immer folgendes übersehen: früher gab es eine solche Bestimmung weder in der

ReichSverfassung noch in der preußischen Verfassung; jeßt

tipp und fare Ansmort auf den Vorwurf,

deni hier ja volte Dient mel tegen
den Herrn Min ister erhebe, eine, wichtige

Dem M DeR MERH SVET Ff Erben
au haben.

GIrt:

haben wir sie aber in der ReichSverfassung, und wenn sie

hart

.

(Hört; hörte)

in der Reicmöyeisasiung steht, jo ist meiner Meinung na) Und da ich nicht annehmen kann, daß der
jcder von uns, „vor allen Dingen aber jeder preußishe Herr Finanzminister die Reichsverfassung
Minister verpflichtet, diese Reichsverfassung zu beobachten.

nicht ebenso kennt wie alle anderen, erhebe

(Sehr wahr! rechts)

98 DE IVEITEGE A -D7 "EIG . 0

|

0

Nun aber, meine Damen und Herren, nehmen die

.

Herren, die in den einstweiligen Ruhestand verseßt worden
sind,gar nicht für sich in Anspruch, als Unterstaatssekretär
oder als Ministerialdirektor im Preußischen Finanzministerium sich nach außen in einer' Weise zu betätigen,
die mit der Politik des Herrn Ministers nicht vereinbar
0 Das haben die beiden Herren gar nicht getan. Die

1.5

bewüßt

3

Zr

verle

at.

3)

EE (Seht amn inn 220 DOE em)

9 erkläre hiermit der Preußischen Regierung und dem
Herrn Finanzminister, daß wir uns unter keinen Umständen beruhigen werden, wenn uns nicht eine uns völlig
Lefriedigende Antwort gegeben wird.
(Lachen und Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemo-

a
aden
weiter
nichts getan -fratischen
Partei) “won 16 1681.07
1
rin
jteht
das
(Gros
der
höheren Beamten und, wie
1.
kn
Sivhestollt
iM aneeller Bern ute en ER 2120007 8: * traurig um Sit bestellt, wein Sie bei einer so
aF Bie Frugo, Die Ie Set MICRT een ache, ws 22 Ze Meine etlatante Verlekung der

an pe ngeeltt hat ffe ur UDhem
Herrn MinisterdieAntwortgegebenundihre

politische

Überzeugung

bekannt

haben,

unter Betonung dessen, daß sie unbeschadet
wiefern politiimen Überzeugung bereit seien,
- „den Intentionen des Ministers zu

arbeiten
die von
en und alle Entscheidungen,
'
149, Sitg Landesvers. 1919/20

RO mverfossemg jandelt, nichts weiter tun können als
Ren

:

„...

(Erneute Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemo-

fratischen Partei)
-- Nein, damit, daß ich es sage, ist es noch nicht wahr;
aber wenn in der Reichsverfassung steht, dem Beamten

wird die Freiheit seiner politischen Gesinnung g gewäh
gewähr776
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mit
Recht über
der frühere
Finanzminister
Südekum,
als
die Hoheit
die direkten
Steuern aufDrdas
Reich über-

iDr v. Richter (Hannover), Abgeordneter (D. V.-P.)] Vaner 83 MEEINGER EEN RS 00097 32
leistet, und ich Ihnen vorführe, welche Anforderungen der liegende Ctiat zieht aus R RES ide 007
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Herr Finanzminister an die Beamten gestellt hat, dann

.
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ES

€

.

i

schilderten Lage zum ersten Male die fi
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ee

planb
ich, liegt für jeden ruhig und 1ogish denfenden Abstieges
Jeguenzen, von
undderdaGroßmacht
ist mir das
Tia ien u
Menschen der Schluß vor, den ich eben gezogen habe.
Preußen zudiesem jehließlich
„Meine Damen und Herren, der Herr Minister-

präsident, der gleichzeitig das Amt eines Landwirtsch aft8-

20: O1 6.1 MDC DO HOHER THUUET MET BER ntunbeieseren

Sat HM MURO vor Ain gekommen. „Voraus

ministers bekleidet, hat eine immerhin Une STN ESIRTD 10D DE ONEN MEG Ia unsere
Stellung gegenüber dem Beschluß dieser GREET SPRE gab FEE ER 08 08 07 =

lung eingenommen, daß der 1. Mai kein gefeslicher Jeier-

NE EE I 1 NR

nämlich an seine sämtliche Forstverwaltungen telegraphisch
die. Weisung ergehen lassen, denjenigen Arbeitern, die am
1. Mai nicht gearbeitet hätten, aus Staatsmitteln ihren
IR Ma eiatlen Ner 2a Val In
über den Beschluß dieser Landesversammlung hinweg-

EDI GET INT 0 MERTEStetier
Sch mn 97 REIN 200878 205 SIN Strafen
5 Na WE Re Te R R Nn Ie ausfallen
werden. Das, wovon wir zehren, wovon wir leben müssen
ERR Nein Der SINS hT ene: Wu vs

tag sein sol.

Cs R 89 ee 8

Der Herr Landwirtschaftsminister hat SN RSRN POE ERN THE M

ht M MEG IL HET DIEN Ee =.
Jechnungsaussichuß des Abgeordnetenhauses u in3besondere die Oberrechnungskammer den Herrn Land-

95 wir als Kostgänger des Reiches erhalten. Aber meine
SAUR HD Dien ih icher Saien minen ie
NEE EE NOTEN EN IE WERS an aui 877 Im durch:

wirtschaft5minister für den Fehlbetrag der Staatskasse v .
RARE IRRTE
(
Staatskasse ver-

2115 MBPTE 1528 Die Sitiniivn 319 DiE nge gefhinert
der sich ein in der Entwicklung begriffener "Einheitsstaat
befindet, in welchen allmählich die Länder, die ihre Auf-

REIZEN

m

ört, ört! und Sehr gut! rechts)
Gs scheint das ein sehr geeignetes Mittel zu sein, um den
flüsse:
derartigeZUTWEURHE
Verlekungen von BeDüsen für
der die
LORZukunft
SESVEHTUEUNG
WE ETIDENT MUEUBCHR WTE: STEN
daß in den nächsten Tagen =- ich glaube, am 11. - die
ab Uramung ia Ostpreasen MUT bet HIM 'E- hat

gaben selbst kaum noc&lt; erfüllen fönnen, jedenfalls Fe
799 Daner an PefindE Nope ehe werden.
.
Sitte
Pisse
20er
mme
inn
die
preußische
Finanzverwaltung bei dieser Gelegenheit richten, obgleich das
eigentlich ReichSsache ist. Nachdem das ungeheure Heer
Der Beiseieikanien geiäaffen it naue a Re
eine Unmenge Steuergeseße erlassen worden sind, hat das

warme Worte gefunden für unsere deutschen Brüder in den
der Abstimmung unterworfenen Gebieten.
Namens

POD fen an MEeien Ae UIT NR en Ländern ein
lebhaftes Interesse an der sorgfältigen Ausführung dieser

. jen Worten und dem zuversichtlichen Wunsch, daß die
Abstimmung in Ostpreußen das gleiche glänzende Resultat
für das Deutschtum ergeben möge wie die in Flensburo
von ganzem Herzen an.
PWIHSPBEN:

Steierboitrit Fei rein Engine Bsmheid wein: wenn
Wan Rmeinen Sketerüemm ten min Wer Wine um Aus:
Fünf in Biesen, Jmwieligen Stenerfranen nende 2 dt
er die Achseln und weiß nichts davon. I&lt;habe en m

(Lebhaftes Bravo! rechts und im Zentrum)
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Mitbürger,
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nach Ost-

geworden ist, daß wir aber

hören. Es wird nicht nur der Zugan Sgejekt sind, auf-

5 Millie 169. erfahren: haben md bei nem Stat von

Sie wissen, auf ein Flugzeug ist dort SER 20 ne

zu rech ner haben.
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sind,

auf-
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scheinbar
günstig.
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abei

mehr: als 1400=- sehr genau auf die Notwendigkeit prüfen.

eutschen Mit- Mp Denen aus Herren, wir sind davon durchdrungen,
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je der preußische Beamte für den Staat das

etwas
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Standpunkte der Sparsamkeit aus die Frage
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ob in dem neuen Geseß die Einführung
einer Alterögrenze mit" diesen Grund-
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zunächst hier bei der allgemeinen Besprechung eine ausgiebige Beratung über den Etat stattfinden, wir uns doch
in unserer weiteren Beratung erhebliche Beschränkung

[Dr
Abgeordneter
(D. V.-VP.)]
| v. Richter (Sannover),
GE
!

werden
auferlegen
anbestanden
gegenüber
wie
er im
lezten Jahre
hat.demjenigen
Denn sonstZustande,
kommen

ja REEEE ne 22 EE 7 MEin wir dem Ziele, das uns doch allen vorschweben muß, end=
vom Standpunkte der Finanzen zu erhebenden Bedenken 1:9 zl 5 Ane nein Erledigung des Etats zu
u beseitigen. Ich mache darauf aufmerksam, daß in einer
IUROn en
„yy
Sikung des M nen ii nea Trimborn
. Der Herr Finanzminister =- und die übrigen Seeen

auf einen ähnlichen Gefichtspunkt hingewiesen hat.
Meine Damen und Herren, auf zwei

Redner sind ihm darin gefolgt =- hat dann auch einen Aus3OLli&gt; auf die Zukunft nicht nur der preußischen Finanzen

nicht sparen dürfen; das ist das Gebiet der

nd deutsche Wirtschaft zu sprechen gekommen. Wir stehen

Gebieten würden wir nach unserer Meinung

P€egeben, sondern er ist auch überhaupt auf die preußische

Wohlfahrts8pflege und das Gebiet aller
kulturellen Güter; denn das sind die einzigen Ge-

7. darüber kann sich niemand irgendeinem Zweifel hingeben -- vor außerordentlich ernsten Zeiten, hervorgerufen

biete, auf denen wir noch etwas leisten können und auf

durch eine NANG die im großen Umfange leider

denen wir wieder hoch kommen können.

Namentlich

"it einer Arbeitslosigkeit verbunden ist.

düirsen wir niht: sparen. soweit die Erjüc&lt;tigung

unjerer

Jugend

in

Betracht

kommt,
beruht.ZS
12
IN auf der unsere Zukunft
4.804

eotolen

(Glo&gt;e des Präsidenten)
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. rechend):
memHerr
asiden:Abgeordneter,
Dr Frenkel
Mr
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22 SPR amn 2 ns EEEESI machen, daß Sie nur noch zwei Minuten Redezeit haben?
Finanzminister die Ermächtigung erteilt, Garantien zu

.

Lasten der Staatskasse zu übernehmen, ohne daß diese

Dr v. Richter (Sannover), Abgeordneter (D.

ermächtigt sein soll, zu übernehmen, irgendwie dem Gegenstande nach, vor allen Dingen aber der Höhe nach beschränkt

für uns ist es das Wesentlichste, daß wir wieder einmal zu
geordneten Zuständen im Innern fommen, bei denen es

Garantien, diese Verpflichtungen, die der Herr Minister V.-P.) (fortfahrend): I&lt; möchte nur kurz dabei betonen:

find. Wir haben festgestellt, daß dieser Paragraph etwas möglich ist, unsere Produktion zu heben; denn ohne Arbeit,

absolut Neues. ist und sich in keinem der früheren Finanzgeseße befindet. Wir haben gegen die Erteilung dieser Ermächtigung die allerschwersten Bedenken, und zwar vom
Standpunkt der gesunden Finanzen aus, vom Standpunkt
der Erhaltung des Ansehens und des Kurses unserer preußischen staatlichen Verpflichtungen. Es läßt sich doch niht
leugnen, daß mit dieser unbeschränkten Verpflichtung der
Herr Finanzminister in der Lage ist -- ich spreche jezt
nicht persönlich, das trifft auf jeden Finanzminister zu =einfach die Solidität der preußischen Finanzen über den
Haufen zu werfen, und wenn Sie sich erinnern, mit welcher

ohne Hebung unserer Produktion ist es für uns nicht
möglich, aus diesen traurigen Verhältnissen jemals wieder
herauszukommen. Wir sind in der sehr schwierigen Lage,
daß wegen unserer schlechten Valuta lange Zeit Sachen, die
wir brauchen, zu niedrigen Preisen vom Ausland ausgeführt worden sind, daß im Innern der Bedarf nicht
entfernt hat gede&gt;t werden können, und daß wir die Rohstoffe zu ungeheuren Preisen einführen mußten. Wir
freuen uns, daß allmählich in unserer Valuta eine Besserung
eingetreten ist; aber es ist bedauerlich, daß diese Besserung
der Valuta nun wieder zur Folge hat, daß der ausländische

Schuldenverwaltung arbeitet, wie die Staatsschuldentilgungsfommission genau bis -auf das Tipfelchen, bis auf
den Pfennig genau prüft, und wir nun sehen, daß gegenüber dieser biSher so genauen, wenn Sie wollen, bis zum

und daß wir im Innern wegen der geringen Kaufkrast, die
wir haben, kaum in der Lage sind, die Produkte abzunehmen, die wir herstellen. Darin, daß der ausländische

gewissen Grade fleinlichen preußischen Finanzverwaltung

leistungsfähig ist, liegt der Hauptgrund der Krise und der

nehmen, ohne daß die Garantien nach irgendwelcher
Richtung hin beschränkt werden, so haben wir allerdings
gegen eine derartig weitgehende Vollmacht die aller-

landkanal, hoffentlich Gelegenheit gegeben wird, dieser
Arbeitslosigkeit so weit zu steuern, wie das überhaupt
menschenmöglich ist. Wir hoffen allerdings mit dem Herrn

peinlichen Genauigkeit bi8Sher gerade die preußische

nun dem jeweiligen Finanzminister völlige Freiheit gegeben wird, Garantien zu Lasten der Staatskasse zu über-

schwersten Bedenken. - Jc&lt; glaube, daß es möglich sein
wird =- ich nehme auch an, daß der Herr Minister in der
Lage sein wird, in der Kommissionöberatung diese Bedenken
zu beseitigen.

Käufer fortbleibt, weil der Preis erheblich gestiegen ist,

Käufer ausbleibt und der inländische Käufer wenig

Arbeitslosigkeit. Wir begrüßen es mit Freude, daß durch
die Einbringung des Gesekentwurfs, betreffend den Mittel-

Kollegen Dominicus, daß diejenigen, die wirklich arbeiten
wollen, nun auch von der Staatsregierung, von der Staatsgewalt in vollem Umfange in dieser Arbeitsfreudigkeit und
dieser Arbeitswilligkeit geschüßt werden.
|

Von ganzem Herzen möchte ich mich dem anschließen,

Erwünscht ist unter allen Umständen, daß die Re-

was von dem Herrn Abgeordneten Dominicus =&lt; ic&lt;
nehme an, wohl im Sinne der Auffassung des ganzen
Hauses =- über die rechtzeitige Erledigung des Etats gesagt

gierung, so schwer es auch ist, zu einer Senkung der Leben3mittelpreise kommt; denn so lange wir. nicht in der Lage
sind, unser Volk besser zu ernähren, so lange können wir

worden ist.

Es ist allerdings ein geradezu unleidlicher

auf eine erhöhte Arbeitsleistung auch schwerlich rechnen.

Zustand, ven ir sich Ertonen wonnen, dan wir heit und
(Sehr richtig! links)
gesten. aus eigentlich feit et tn April Sen Deshalb ist auch eine Einführung von Vebenömittelnaus
Kraft getreten sein sollte, und daß wir am Anfang unserer

dei Auslande unter allen Umständen notwendig:

wiesen wird und daß frühestens in 6 bis 8 Wochen ==“
ih glaube das noch gar nicht mal ==“ der Etat erledigt
werden kann. Auch wir sind der Ansicht, daß, möge der
Ausschuß auch no&lt; so sorgfältig arbeiten, möge auch
149, Sitg LandesSvers. 1919/20

Valuta ist die Einführung von Lebensmitteln aus.den
Äuslande so teuer, daß schließlich die Regierung, der Staat
9an3 außerordentlich schwer belastet wird.
(Glo&gt;e des Präsidenten)

Verhandlungen stehen, daß der Etat dem Ausschuß über-

Aber

hier liegt wieder der Hase im Pfeffer. Infolge unserer

77(

DLGIS:
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(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)
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Verfassunggebende

Berichterstatter:

Men
Preußische Landesversammlung

Criter Biarpräsident Ir Porsch: I ba wohl

jeßt die Besprechung über den Staat3haushaltisplan unter-

brechen und gemäß dem Beschlusse, den wir bei Beginn der

heutigen Sitzung gefaßt haben, die Gingabenberichte
von Nr 16 der Tagesordnung ab aufrufen und sie für erledigt erflären, sofern Wortmeldungen dazu nicht vorliegen.
Für die Mitglieder des Hauses, die am Anfange der
Sikung nicht da waren, bemerke ich, daß wir diesen Beschluß
zur Ersparung von Druckkosten gefaßt haben.
Wir fk
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105. Bericht: Eingabe der Frau Marie Kauer
in Königsberg (Pr.) (11 Nr 1581) um Gewährung der Dienstprämie von 1500 H an
ihren - Ehemann,

den

Polizeiwachtmeister

der Tages3-

Kauer == Drucksache Nr 2597 --- Vericht-

DTONUNG 54001
Eingabenberichten des 10. Ausschusses

erstatter: Abgeordneter Dietrich =- Antrag:
Erwägung
m

(Bevölkerungspolitif), und zwar:
1. Bericht:

Eingabe des

Polizeiarzte3 a. D.

Dr ist DU in NE ar Nr 790) um
Einführung der allgemeinen, gleichen, diskreten

Anzeige- und Behandlungspflicht bei Ge-

shlec&lt;htsfranfheiten =- Drucksache Nr 2484 --

Berichterstatter: Abgeordneter
Antrag: Material

Oswald

Nr 1689) um

je MEHR N 20 € Zr
NESTERN NNAHETSGHESTNG BOTT:

Zus eG :

|

107. Bericht: Eingabe des Betriebskontrolleurs
a. D. Dienst in Eltville (Rhein) (II-Nr 1937)

Bericht: Eingabe der Hauptwohlsahrtestele

DENEN WUERDE

für
Ostpreußen in
Königsberg (Pr.)
(1 Nr 1521), betreffend Neubau einer Klinik

bliebenenversorgung =- Drusache Nr 2599 -Verichterstatter: Abgeordneter Höfler = An-

für Haut- und Geschlechtskranfe in Königsberg (Pr.) -- Druesache Nr 2485 -- Bericht-

trag: Teils Erwägung, teils Zurückweisung
108 B 1. Einoab 4 E10 ot
I

ie

2

Dum

"

|

. zericht: ZU0098.00S Beamtenausschusses
Der Regierung in Stralsund (UU Nr 1941) um

Schaffung

der

Zentralorganisation

dex

Be-

Bericht: Cingabe des Künstlers Kloß in
Leipzig (UU Nr 1739) um Förderung der

amtenausschüsse =- Drucksache Nr 2600 -Berichterstatter: Abgeordneter Höfler = An-

Faneinuede =- Drucksache Nr 2486 --

trag: Material

Deri menu Abgeordneter Dr Wenl =
ntrag: Zurückweisung

Berieht:

Eingabe des Kruse in Leipzig

109. Bericht: Eingabe des Bahnmeisters 1. Kl.
a.

D.

Brückner

in

Berlin-Friedenau

(Il

Nr 1949) um andere Festsezung seines Ruhe-

(UU Nr 1993) um Ablehnung der Abtrennung

gehalts =- DruFsache Nr 2601 -- Bericht-

der sozialen Hygiene aus dem Lehrgebiet der

erstatter: Abgeordneter CberSbach =- Antrag:

Hygiene -- Drucksache Nr 2487 -- Bericht-

erstatter: Abgeordneter Dr Weyl -- Antrag:

Zurücweisung

Bericht: Eingabe des Dr Schubart in Charlottenburg (11 Nr 1950) um Aushändigung
eines Merkblattes an die Aufgebotenen, in
dem auf die Wichtigkeit ärztlichen Rates beim
Heiraten hingewiesen wird = Drucksache
Nr 2488 - Berichterstatterin: Abgeordnete

Frau Ege =- Antrag: Material
Dialdieien
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ZU allen diesen Eingabeberichten ist das Wort nicht

"BINZPRAPM
ROG
ga sämtliche Eingabenberichte des
.
Ausschusses
evölferungspolitif) nach den An;

Beckmann in Heiligenstadt (11

andere Festsekung seines Bejoldungsdienst-

-=-

erstatter: Abgeordneter Dr Weyl = Antrag:
Erledigt

e.

106. Bericht: Eingabe des Karasee

9274

20.060

;

trägen dieses Ausschusses erledigt sind.
Wir kommen nun unter Punkt 21 bis 40 der Tagesordnung zu den

Material

110, Bericht: Cingabe des Lokomotivführers

. - ZIV in Cüstrin (U Nr 2006) um

andere Festsekung seines Ruhegehalts -=Drucksache Nr 2602 =- Berichterstatter: Abgeordneter Cber3bach =- Antrag: Material
111. Bericht: Eingabe des Gewerkschaftlichen
Bundes deutscher Verwaltungsbeamten (Ortsgruppe) in Breslau (Ul Nr 2011) um Erlaß
der Prüfung zum Regierungssekretär für
Kriegsteilnehmer --

Drucksache

Nr

2603

--

Berichterstatter: Abgeordneter Sommer --

Antrag: Berücksichtigung
Ei
65.

112.
142. Bericht: :

Eingabe

des

3518
:
Gerichtsfanzlisten

Böhme in Ziegenrück (11 Nr 2107) umEinführungeiner geseßlichen Bestimmung, wonach
die Vension einer Witwe bei ihrer Voer-

PEVDS2S

[Erster Vizepräsident Dr Porsch!
EE

CE

des Recht3anwalt53wanges usw = Drucksache

25604652

WRT

edn

Nr

-- Berichterstatter:
Abgeordneter
149.
Sikung
am 7.el
Juli 1920
11656
Nr 2614
24
0
Müller (Prüm) = Antrag: Erledigt ;

11695, « heiratung
„Berfassunggebende
Landesverjammtung
zwar wegfällt,Preußische
jedoch bei abermaliger
Witwenschaft. wieder auflebt = Drucsache
Nr 2604 -- Berichterstatter: Abgeordneter

c

t. Bericht:

Cingabe

des

Gerichtsdieners

Dr Raschdeln
-- Antrag:
Material
(5:
2
DORIRERUELATIS

willigung
einer
Stellenzulage
für:&gt; geleistete
-.,
7"

Gewährung

7 Weiter sio tier: Abgeordneter Drinnenberg

25;

&lt;&lt;

.

FS

5,2.-8

»

Dp in Sj 8 Nr 1730 u BGe-

Sheisers

In enen ese, Je II
der

Beschaffungsbeihilfe =

fangenenaufseherdienste --- Drucksache Nr 2615

Drusache Nr 2605 -- Berichterstatter: Abgeordneter Höfler =- Antrag: Zurückweisung

= Antrag: Zirücmmeiung 3
mm
15. Bericht: Eingabe . des Wilhelm Voß in

114. Bericht: Eingabe des Oberbahnhofs4 SEE I": ME Münster (Nx 217 4)

MDEH00M UU NE I0654 Geteeise nn Deihteipe
Über seine Behandlung == DruFsache Nr 2616

DM Mersorung nam HAnbUurne Drucksa de

Nr 2606 = Berichterstatter: Abgeordneter
Merx (Köln) =- Antrag: Erledigt

115

Ds

Bericht

Singaho des Dhertahnail

:

Ina

!

:

Merx“ (Köln)

ESER

IEN

Mittelstille (1 Nr 1875) um Umwandlung
MSPT SIT

2

RESTE NN

1

Wwe Drinnenberg =- Anirag: Zurück-

weisung

in Semaufer ZU Nr 2059) um Desen

Zu:

nach

einer

größeren

Stadt

=-

Drucsache

NEEIeie3
300 SEHHME ROPEIRG Mexx (Köln)

ED

!

:

18. Bericht: Eingabe des Kanzleigehilfen Beer

nnen€ Nr 2.0: Iz SIM
Ne

:

Zurückweisung

M erldienuum
(EN

DEES

artet

SIRIRP SULIETM7
Num Müller (Hameln) --- Antrag:
17. Bericht: Gingabe des Amtsgerichtskanzlisten
Zei1 avait (it Ne 4972) letanders
Fef
schung HE ess Beerihierstauer:
nus jeitatiers AbDancsame u
An

ESSEN:

147. Bericht: Cingabe des Schaffners a. D.
7

Abgeordneter Müller

(Hameln) = Antrag: Zurückweisung
!6. Vericht: Eingabe des Rudolf Happich in

=

fnten.WelterinNuja(1Ne291) um Br
Finn uuSRIEROITT
a Nel AE UGEETTRORRUIKIGS ED
Schaefer in Duisburg (1 Nr1695) umandere
JFestsehung seines Ruhegehalt8 = Drucksache
Nr 2608 -- Berichterstatter: Abgeordneter
E

-- Berichterstatter:

üg:

+

i

Nr 2619 -- Berichterstatter: Abgeordneter

ZU

.

Ei

i2ei-L

E

Drinnenberg = Antrag:

-

|

Nr 1929) um Erlaß der Rückzahlung einer

Nu

Kriegsbeihilfe =- Drucksache Nr 2610 -- Ve-

richterstatter: Abgeordneter Dr Moldenhauer

-- Antrag: Berücffichtigung

"Abtenonete

.
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.
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51. Bericht: Eingabe des früheren Amtsrichters
Mende in Breslau (11 Nr 2183) um Wieder|

der Beschaffungsbeihilfe = Drucksache Nr 2612
=- Berichterstatter: Abgeordneter Schreiber
SLNEEN

;

anstellung =- Drucksache Nr 2622 -- Bericht-

Günther in Suhl (11 Nr 2219) um Gewährung

2

-

(Gachel = Anita: Berüffichtigung

;

120. Bericht: Eingabe des Maschinenpußer3

(Pano)

S

Kayser in Scheibe (Ul Nr 2056) um gane

bzw. Einleitung oxrdnungsmäßiger Verfahren

.

-

2690 &lt;&lt; Milser ffn be
.

Nr 2036) um Freilassung politischer Häftlinge

:

Erwägung

,

50. Bericht: Gingabe des Landgerichtsrats a. D.

zialdemokratischen Partei Oberschlesiens (1U1

weisung

|

Müller m Mn ZUain

119. Bericht: Eingabe der Unabhängigen So-- Drucksache Nr 2611 =- Berichterstatter:
Abgeordneter Schudy = Antrag: Zurüc-

2

Piz0t7

Antrag: Zurückweisung

-e

57

.

eu

SN Pachtpeien Dr Auer

:

KORR)

3

.

S

EEN

Antrag:
-

52. Bericht: Eingabe des Vollzugsausschusses
in Allenstein (11 Nr 484), betreffend Einspruch
gegen die Entlassung des Referendars Doebbeke

== Drucksache Nr 2623 = Berichterstatter:

t21. Bericht: Eingabe des Bundes der fkriegs3beschädigten Beamten, Lehrer und Angestellten,

PER Diritnehn eus ER 7 4030

Mbarobhuiee Kochmann -- Anten: Zurück
weisung.
un

Zu allen diesen Eingabenberichten des NechtSausschusses

Rente “Und TEIEENNEn ene DE Drutsache wird das Wort nicht verlangt; ich stelle ihre Erledigung
Nr 2613 -- Berichterstatter: Abgeordneter
Schudy == Antrag: Material

:

Wir kommen unter Punkt 51 bis 68 zu den

„Auch zu diesen Eingabenberichten wird das Wort nicht
gewünscht; ich stelle fest, daß die sämtlichen Eingabenberichte

des Eingabenausschusses nac&lt;h seinen Anträgen
erledigt sind.
..

'

454

.

4308

:

N

ada kaminen jeßt unter Punkt 41 bis 50 der Tage39.3

Eingabenverichten des Rechtsausschusses,

und zwar:
149. Sitg Lande23vers. 1919/20

nach den Arran, AnjORsses fest:

Eingakenberichien des Unterrichtoaus.

50

2

QUEEN

.

55. Bericht: Cingabe des Bibliothekvolontärs
Dr Mayer in Göttingen (11 Nr 1056) um Neu-

regelung des Dienstverhältnisses der Anwärter

für den Bibliothekarberuf an den Universitäts3bibliotheken -- Drusache Nr 2624 --- Bericht-

erstatterin: Abgeordnete Frau Dr Heine --

Antrag: Erwägung

11657
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[Eingaben]

sache Nr 2633 -- Berichterstatterin: Abgeord-

=

nete Frau Dr Wegscheider =- Antrag: Material

[Erster Vizepräsivent Dr Porsch]

65. Bericht: Eingaben des Evangelischen Ge-

56. Bericht: Gingaben de3 Gauverbandes der
Lehrer im westfälischen ZJIndustriebezirk in
Hamm und des Vereins Katholischer Lehrer in

meindebundes für Berlin-Steglik, des Bertreters der Sclesischen Provinzial-Synode in
Breslau und des Vorsikenden der deutschnatio-

Breslau (Il Nr 647. 442 (Teil 1). 1088), betreffend die Schulleitung im Volksstaat =

nalen Frauengruppe

u. a. in Trebniß
(Schlesien) (Il Nr 1765. 1799. 2035), be-

Drucksache Nr 2625 -- Berichterstatter: Ab-

treffend Cinspruch gegen die Behinderung der

geordneter El3ner =- Antrag: Material
M

aL

GEIE

ARMIE

Cinberufung der Generalsynode =- Drucksache

2

SEENIII
gebildeter

Lehrer

eS

Nr

2634

--

Berichterstatter:

Dr Voelik = Antrag: Erlediet
WIESE

!

Abgeordneter

MG

Düsseldorf (11 Nr 907) um Gleichstellung der
Lehrer an den staatlichen höheren Schulen mit

66. Bericht: Eingabe des Oberlehrexs Winier
in Düsseldorf (1 Nr 2046) um Änefennung

anstalten =- Drucsache Nr 2626 -- Bericht-

Lyzeum == Drucsache Nr 2635 =- Bericht-

erstatterin: Frau Abgeordnete Dr Wegscheider

erstatter: Abgeordneter Has = Antrag:

den Lehrern an den städtischen höheren Lehr-=- Antrag: Erwägung
Bericht:

58,

ver „von nm geleiteien: Privaismile - als

Zurüdweisung

:
EE
Eingabe der

Mewean
Bereinigung

,
der

67. Bericht: Eingabe des Lehrer3 a. D. Moede
.
:
Je
R

Kriegsseminaristen Rheinlands in Köln (11

€ Sher (I Nr2091) um Anremnung

Nr 1084) um Bewilligung der jährlichen Bei-

hilfe von 300 A für die Kriegsseminaristen

Der wier Nurnapienfünhre nur Jem frühere

Dienstalter == Drusache Nr 2636 =- Bericht-

Rheinlands -- Drucsache Nr 2627 -- Be-

erstatter: Abgeordneter Küimpel = Antrag:

richterstatterin:. Abgeordnete Frau Dr Weg-

Zurückweisung

Iheider =- Antrag: Berücksichtigung
:
59. Bericht: Eingabe des Deutschen Seminaxlehrerverein3 in Weimar (ll Nr 1112) um einheitliche reichgeseßliche Regelung der Lehrer-

65.Bericht: Eingabe der Lehrerwitwe Hardt in
Sumbinnen (I Nr 2093) um Gewährung einer
Pension oder laufenden Unterstüßung =Drucksache Nr 2637 =- Berichterstatterin: Ab-

bildung =- Drucksache Nr 2628 -- Bericht-

geordnete Fran Dr Wegscheider =- Antrag:

stattex: Abgeordneter Otto =- Antrag: Teils
Berücksichtigung, teils erledigt *

Zurückweisung
69. Bericht: Eingaben des Vereins katholischer

60. Bericht: Eingabe der Konrektoren Pohlandt

deutscher Lehrerinnen in Aachen und in Eitorf

Nr 1218) um Regelung der amtlichen Stellung

amisbewerberinnen im Verein katholischer

richterstatterin: Abgeordnete Frau Wronka =

2752 1 bis 3), betreffend Einspruch gegen die

Antrag:
g Material

ufhebung des des Eheverbots
Eheverbots fürfür Lehreri
Lehrerinnen
Aufhebung

und Genossen in Frankfurt (Oder)

(Ul

der Konrektoren und Leiter von Übungsschulen
an Oberlyzeen =- Drusache Nr 2629 -- Be-

61.

:
Bericht:

1
Eingave

;
3
DOberlehrers

des

Dr Kawerau in Charlottenburg (11 Nr 1274),

betreffend Einspruch gegen die Konstituierung
der Oberlehrerkammer =- Drucksache Nr 2630 --

(Bezirksverein) und des Bundes der Lehr-

deutscher Lehrerinnen (Bezirksverein) in
Cxejeld u. a..O. (M Nr 2278. 2451. 2752.

--

Drusache Nr 2638 -- Berichterstatterin: Ab;
:
;
.

Ren Frau Wronka =- Antrag: Zurüc-

Mi:
70. Bericht:

|
Eingabe

des

|
Magistrats

zu

BVerichterstatterin: Abgeordnete Frau Dr Heine

Marienburg (1 Nr 2315) um Belassung des

-- Antrag: Erledigt

Serenseminn8
- Zenon Me
REES TEETH
SDNFOLDNere

62. Bericht: Eingabe des Lehrers a. D. Cramer
in Grevenstein (11 Nr 1428) um Gewährung

der VBeschaffungsbeihilfe =- Drucksache Nr 2631

=. Berichterstatterin:

Abgeordnete

Frau

Heiser-Jaquet =- Antrag: Zurückweisung

63. Bericht: Eingaben =

Oberlehrer an den Lyzeen und Oberlyzeen
Preußens in Hann.-Münden,

Oberlehrers

(Sclesien)
;

Kleist

in

(II Nr 1456. 1549)

Nr 67 der Tage8ordnung =- Drucksache Nr 2640 --

muß zurücgestellt werden, da hierzu eine Wortmeldung vorliegt.

72. Bericht: Eingabe des Zeichenlehrers Strat-

a) des Vereins der seminarisch gebildeten
b) des

Frau Wronka =- Antrag: Berücksichtigung

Hirschberg
.

|

mann in Pr. Friedland (11 Nr 1231), be-

treffend Beschwerde über seine Behandlung -

Drucksache Nr 2641 =- Berichterstatter: Ab-

geordneter

weisung

Herrmann = Antrag:

Zurüd-

Zu allen diesen Eingabenberichten des Unterricht8-

um Gleichstellung der an den öffentlihen

ausschusses, außer dem 71. Bericht, wird das Wort niht

Lyzeen und Oberlyzeen angestellten plan-

verlangt; ich stelle ihre Erledigung nach den An-

mößigen Oberlehrer =- Drucksache Nr 2632 =-

trägen des Ausschusses fest.

Senn angeprdne Fröu. Wronkä
:

|

Nun darf ich zur Geshäftsordnung noch eine andere

Sache hier geltend machen. Der Ausschuß zur Beratung

84. Bericht: Eingabe des Mittelschulrektors
Wilke und Genossen in Quedlinburg (l
Nr 1557) um Beibehaltung der Mittelschulen

der Vorlage über die Befähigung zum höheren
Verwaltungs38dienst hat inzwischen getagt und beschlossen, an die Stelle der schriftlichen Berichterstattung

als selbständige Unterricht8anstalten =- Dru&gt;k-

eine mündliche treten zu lassen; die Vorlage könnte also

z = =.- Tasjung eb l m emn emn em ns, - = ung+

[Erste Beratung des Staatshaushalt3plans für gegenwärtig der ungehinderten Fahrt der Abstimmungs1929]
berechtigten alle nur möglichen schifanösen Schwierigkeiten
11659, BVerfassunggebende Preußische Lande8versammlung
11660
in den Weg,149. Sitzung am 7. Juli 1920
[Erster Vizepräfident Dr Vorsch]
(lebhaftes Hört, hört!)
morgen auf die Tage3ordnung geseßt werden. Nun ist obwohl selbst der Oberste Rat in Paris ihnen bindende

aber „der Herx Berichterstatier aus persönlühen Gründen
in die unabweisliche Notwendigeit verseßt, heute abend

abzu VET4eI: Es würde sich fragen, ob das Haus, wenn

Anweisung auf Innehaltung ihrer eigenen, in dieser Sache
gemachten Versprechungen gegeben hat. Über dieses Ver-

halten, für dessen Charafterisierung im politischen Leben

vir u Debatte 0 Den INESREINT Eupen ze En 0N2 A438 AR SCINE etde
)eojjen oder verjagt

haben, no&lt;

heute

den mündlichen

Jeichsminister

des Äußern

Dr Simons in

der

Reich3tags-

Bericht über diesen Gesekentwurf wird entgegennehmen

sizung am leßten Sonnabend Worte der schärfsten Ver-

wollen.

urteilung

Das wäre nur möglich, wenn von keiner Seite

gefunden . Dae

Preußische

Staatsregierung

ZUNE
Zagrgeneinverstanden
einen wird.
EB A
5 dieses Urteil zu eigen und unterstreicht es
Daus, ob NG
es damit
wäre, 0
daß jrape
dieser also
mündnochmals.
liche

Beriht

am

Schlusse

der

heutigen

Sißung noch erstattet wird. =- Ein Widerspruch dagegen
N
ei.
ICT
?
M

(Bravo!)
Sie sprich
ME
RIILLAR ERTRIIET OTT
:
4
S
yt aber weiter die Hoffnung und die Erwartung

erhebt
50 imdam: 2 5 aljg, wnn Deirteung aus, daß sich die nach dem Osten strömenden Ostpreußen
Über den Staatshaushalt geschlossen oder vertag „DE BEM durch diese schifanöse Behandlung nicht werden abhalten
Herrn Berichterstatter über den Geseßentwurf über die Be-

fähi

;

%

MeTVAInNgEN

das Worterteil

QUEIURGS AU höheren ervaltungsdienst
zur Erstattung seines Berichts.

das

Wort erteilen

C..

Ministerpräsident.

Das Wort hat dex Herx

TETITATSE

2.2 Donn

2

dbr deutschen und masurischen Heimat zu tl.
BE

Wir fahren nunmehr in der Besprechung über

den Staatshaushalt fort.

;

lassen, ihre Pflicht zur Verteidigung des Deutschtums und
|

|

|

(

RE

|

m

|

Wir hoffen „und erwarten, daß die Abstimmung ein

SiegeStag für das Deutschtum werden wird, daß der

und

1ver un
GIIEUNE
auf die Wortbrüchigkeit
Potendie
werden
wird.

Deren: wie mir mitgeteilt worden ist, hat der Herr Vorredner jein Bedauern oder jein Befremden darüber ausgesprochen,
daßam
ich als 5 Ministerpräsident
nicht dem ganzen
ISG
.

(Lebhafter Beifall)
TITD
ATS
ae
=
Roh
ein
Morr
15
landwirtschafili&lt;er
Nessortmimistert
Soweit die Redner dieses Hauses in der Debatte hervor-

Braun,

Ministerpräsident:

Meine

Damen

Verlauf der Etat3debatte beigewohnt habe.

ARARELEN

hingewiesen,

08

.

GE
frühere

daß

NIE

EESTI RATEN

Er hat darauf

Ministerpräsidenten

.

das

StS

getan

häiten.
Ehre gehabt,
über
fünf
Jahre
dem
IEE J&lt; habe die
;
|
:
.
:
preußischen

Abgeordnetenhause

als

Abgeordnetex

anzu-

.
EE
ERERIHNE
DI
0.
gehören, und kann erklären, daß ich während dieser Zeit die
ie

%

&lt;

nn

Herren Ministerpräsidenten sehr viel seltener als Gäste des

[auies
Deal TM-Den Merhaundt
NEB SAUfos
EE geschen habe, als ich den Verhandlungen des Hauses
IRE:
CID

NIhabe nicht
Nn die Absicht,
ET inm diesem

- IG

.

Stadium

6

MEI

..&lt;&amp;

;

Ir

.

gehoben
haben,: daß die
Steigerung Die
der landwirtschaftlichen
3;
;
Tu 149
185
3
Produktion die

sundun g
:

unerläßliche Vorbedingung für

die

Ge-

08 ganzen WirtschaftsSlebens
eite
;
FIILESich
unseres
ist,
stimme
;
DE
n

ihnen durchaus zu.
4

ES ist daher auch stets mein Bemühen
RSS ta age
:
R

gewesen, alles zu tun, um der Steigerung der landwirt)

1

:

;

;

;

:

:

schaftlichen Produktion zu dienen, ins8besondere habe ich
SW darauf gelegt, daß ein wirtschaftsfriedliches Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hervor-

;der gerisen
zu ste
2010: daß insbesondere
u
andwirtschaft
vornterhalen
den
Erschütterungen
umfangreicher

parlamentarischen Verhandlungen allgemein-politische Ausführungen zu machen; denn alle Ausführungen allgemeinpolitischer Art berühren sich so eng mit der Reichspolitik,

die ganze wirtschaftliche Misere ist zu einem großen Teile
jo überwiegend Sache der ReichSpolitik, daß man diese niht
unberührt lassen kann, wenn man über diese Dinge spricht.

Lohnkämpfe verschont bliebe, wie sie die Industrie im Vorjahre beunruhigt haben und bis heute beschäftigen.
.
Der Herr Abgeordnete v. der Osten hat gestern die

Vorgänge in Pommern gestreift. Es ist durchaus kein
VZufall, daß in fast allen Landesteilen des preußischen
Staates auf dem Lande troß der fritischen Verhältnisse in

8
haliediees inaberSpaim stattfinden,
Hinblick auffürdiepolitisch
tiefernsten
ein RER
Verhetins
ungen,
nichtVerhandrichtig, Politik
besteht, und
daß Wirtschaft
es fast überall
gelungen IE
ist, EN
Arbeitgeber
un
über diese Dinge hier zu gleicher Zeit eingehend zu sprechen,

Arbeitnehmer zusammenzubringen und ihr Verhältnis

und weide
apan
nehmen.
4
ur indaher
einem
will Aosus
ich davon
abweichen,

und zwar

vi:
einen A
07 auchZUNEE
da aut
in Pommern
ebenso wieMeer
im Vorjahre
in diesem
Jahre

möchte ich einige Worte zu der ostpreußischen Frage sagen.
Es ist bekannt, daß sich, nachdem rein deutsches Gebiet

wiederum das Feuer brennt. „Ich will auf die Einzelheiten dieser Vorkommnisse nicht eingehen, nur Herrn

durch
Polen beseßt worden ist, durch die Schaffung des sogenannten Korridors Erschwernisse für den Verkehr Ost-

worden ist, wenn er annimmt, daß

Maße ergaben. Die ostpreußische Wirtschaft wurde in der
s&lt;limmsten Weise durch die Handhabung de8 Verkehrs im

ganzen Streitigkeiten geführt hat, daß man in Köslin nicht
bezirks8weise, sondern kreiSweise verhandeln wollte. Die

preußens mit dem übrigen Teil des Reiches in steigendem

v. der Osten gegenüber erklären, daß 2le MU
iglich
der mehr

sekundäre Umstand zum Ausbruch der Streiks und der

polnischen
Korridor
ist Drängen
der Verkehr
sehrwäre,
viel wären
tiefer. 3
Pot
tn Denn
der
völlig gesperrt
worden.gestört.
ES ist Zeitweise
lediglich dem
der Ursachen
Konflikte liegen
gewesen
sie längst
beigelegt.
ReichSregierung und Staatsregiexung gelungen, wenigstens
den
leidlichen
Verkehr,
wie er zu AnfangAber
der Schaffung
des
orridor5
bestand,
wiederherzustellen.
in leßter Zeit
haben die Polen erneut große Schwierigkeiten zu machen

nach wenigen Tagen hat man freisweise verhandelt, und
der
Erfolggekommen
ist ENE
zustande
sind. daß kreisweise Verträge zum Teil

gewußt. Der lette Anschlag gegen die uns durch den

FriedensSvertrag gewährleistete Verkehrsfreiheit durch den
Korridor ist durch die bevorstehende Abstimmung in Ostund Westpreußen offenbar ausgelöst.
149. Sitg LandesSvers. 1919/20

Die Polen legen

(Hört, hört! linfs)

ZEE

.

.

Überall dort, wo die Arbeitgeber sich nicht an die Parole
des Landbundes hielten, sondern so verständig waren,
mit den Arbeitnehmern zu verhandeln, sind die Streitig-

11661!

;

1

i

i

am

7

i

)

(
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Gr

ns

.

.

.

.

,

MRT

ehe

erer

HEISrrafmf 5es Staatshaushaltsplans für wiederum im Bezirk Siettin einseßen sollten. I&lt; habe

06 FEE LUNGSOTS NEBEN Anweisung gegeben, sofort

[Braun, Ministerpräsident|
u

m

R SIERRA EE IEE

noh

ein

i

;

j

|

feiten beigelegt und friedliche Zustände herbeigeführt

paritätisch beseßt von Arbeitgebern und Arbeitnehmern,

worden; nur wenige Kreise sind es und in diesen nur
ganz wenige Güter, wo noch gestreift wird. Es war
nicht die Frage, ob krei8- oder bezirkweise verhandelt

um nodmals zu versuchen. die Parteien zur Verhandlung
zu bringen. I&lt; hoffe im Hinbli&gt; auf den Ernst der
Lage, daß beide Teile, sowohl der Landbund als die

werden sollte, jondern die Frage, ob die Arbeitnehmerorganisation des Pommerschen Landbundes 18 Teils
Arbeitnehmerorganisation im Sinne der Tarifgemeinschaft

Arbeitnehmer, den ernsten Willen hervortreten lassen
werden, die Schädigungen, die mit einer weiteren Ausbreitung des Streiks verbunden sind, zu vermeiden, und

anerkannt werden sollte.

Das war der Streitpunkt; in

daß sie sich an den Verhandlungstisch seken werden. IV

der Koalitionsfreiheit find die Arbeitgeber und ihre
Arbeitnehmergruppe nicht behindert worden. Aber ganz

hoffe vor allem, daß der Landbund die Absicht aufgibt,
jeht auf Kosten der Allgemeinheit, auf Kosten der Volks-

objeltiv
gesprodenOrganisation,
die Arbeitnehmerorganisationen,
und ernährung seinen
Machtstandpunkt
durchzuseßen.
zwar
die freie
die Hirsch-Dunkersche und
S
linf3 -- €
rechts
die unter
deutschnationalem Einfluß
stehende Inte
Ti
es
ud! 2
88 ms
Organisation stehen auf dem Standpunkt, als Arbeitnehmerorganisation könne eine Organisation nicht anexr-

57 Sie ven Im es 404.2 5238 ATBeiin ener imd
joei mie vergter in bereit Sariverenne aBzuieiiehen

aekerarganifnmn ünterhulten- wirs Dd abhängig ik
.
;
:
(Sehr richtig! links)

und zwar bei allen Arbeitnehmerorganisationen ohne
Unterschied dex Partei =, nicht eine Organisation, die
als Arbeitnehmerorganisation von ihnen nicht anerkannt

In den jahrzehntelangen Kämpfen im Wirtschaft3leben

'9ird- als Kontrahent anerkennen.

fannt werden, die ideell und materiell von einer Arbeit-

sie konnen aber. wie das seit Jahrzehnten übli ij

hat sich
das herausgebildet. Wer die Dinge jo nehmen
wie sie sind, und nicht so, wie man fie wünscht

will,

her mms Desen
Standpunkt
j
p

EREN.

anerfennen

und

1ihm/
mit

(Sehr rimig! lins)
:

-

|

2227:

?

|

(Sehr
richtig!
links)
Er
;
:

:

Wenn wir7 das objektiv
betrachten
wollen,
hat das auch
:
;
:

eine gewisse Berechtigung. Die Dinge liegen so, daß
der Landbund die Anerkennung seiner Arbeitnehmergruppe
deSwegen betreibt,

weil ex

dadurch

zu erreichen glaubt,

Es war sehr erfreulich, daß Herr v. d. Osten gestern

daß er überall in den Schlichtung8ausschüssen und in

hier erflärt hat, daß auch die deutschnationale Volkspartei in bezug auf die Beurteilung und Behandlung
der Arbeiterfragen sich umgestellt habe und den neu-

den Spruchfammern mit Arbeitnehmern vertreten ist
Das würde aber in praxi bedeuten, daß in jedem dieser
Schlichtungsausschüsse, die paritätisch zusammengeseßt jein

zeitlihen Anforderungen Rechnung zu tragen bereit
sei, sowie daß man die Arbeiter heute im sozialen
und

wirtschaftspolitischen

Leben

ganz

anders

sollen, 4 Landbundvertretexr 2 reinen Arbeitnehmervertretern gegenübersißen.

ein-

jon
0
en müsse seinen
als früher.
Diese
Auffassung
scheint aber bei
Parteigenossen

.

.

.

(Hört,i hört? lint)
i

Daf

isati

Fann AO 2 Duhnen aun nN 7 Sn de nen MbeiletnamNamn ur
=

Un

achtstandpunkt

noc&lt;

ei

i

i

Ö

1

igt

.

große Rolle. In Köslin gehen die 122 jeht 5St 0 SUE ORTENneien edel
it. ren ee
es besteht aber die Gefahr, daß im Bezirk Stettin die- aufgibt
ENG ER SENEEG
selben Konflikte ausbrehen. So wie ich davon erfuhr,
habe ich sofort im Einvernehmen mit dem ReichSarbeitsminister einen Kommissar dorthin geschit, der mit den
Behörden dort verhandelt hat, und bei diesen Verhand-

|

(Zurufe rechts)
.
!
77 Das ist doc&lt; nicht gleiches Recht, wenn Sie die

Parität so herstellen, daß Sie 4 Landbundvertreiern

fangen
ist Lu festgestellt
worden, und zwar
in Verhand- ? Arbeitnehmervertreter gegenüberseßen.
ungen meines
Kommissars mit den
Herren Vorstand2:
mitgliedern des Pommerschen NEIN daß niht die
GEIE Jeupaite Duro ras
mehr sekundäre Sache, die Herr v. d. Osten gestern e- I&lt; habe Ihnen doc&lt;h gesagt, daß die Arveitwähnte, die Ursache der Streiks ist, sondern daß in der nehmer die Sache so auffassen; wir müssen mit

Tat die Frage der Anerkennung oder Nichtanerkennung

diesem Faktor rehnen.

hat dem Kommissar erklärt: es handelt sich hier um eine
Machtfrage, die wir jetzt ausfehten wollen.

zeg?eruns versucht? Es sind Vorschläge gemacht, mit dem
Ausnahmezustand und dem Polizeiknüppel dazivischen-

(Sört, hört!)

zufahren. Damit kann man derartige soziale Konflikte

der Arbeitne hmergruppe des Landbundes
der Streitpunkt ist, um den es sich dreht. Hexx v. Dewiß

|

:

:

Der Hinweis meines Kommissars, daß dadurch doch an-

gesichts der bevorstehenden Ernte große Schäden für die

Meine Herren, wissen Sie

denn ein anderes Mittel, um aus diesem Konflikt
herauszukommen, al3 die Vermittlung, wie sie die Staat3-

nicht lösen, das ist ausgeschlossen, besonders bei der

heutigen Mentalität der in

Frage

kommenden Be-

völferungskreise. Wir müssen anders zum Ziel zu kommen

Agewmeinheit entstehen könnten, wurde mit der Erklärung suchen. I&lt; habe noc&lt; die Hoffnung, daß es dem Herrn
( eam: das sei ganz gleichgültig, die Sache müsse

jekt einmal ausgefochten werden.
Rg

;

(Hört, hört!)
:

Regierungspräsidenten gelingen wird, den Ausbruch
des
Das wird

offenen Konflikts in Stettin zu vermeiden.

über ur dan monie sein, wenn die Herren vom Landund

ihren

bi

i

Stand-

39mög
auf( diese Dinge
hier AUFEahöslercEingehn DIEins
Aenmöchte
eis iesicheingenommenen
intransigenten Stand
1
1
en, was mir von meinem Komim Hinbli&gt; auf die ürtlichen Be-

isar, naifgetet apurden ist. 02 liegt die Ursa&lt;e des hörden no&lt; erwähnen. Herr v. der Osten hen,
3,

ieser

Konflikte, wenn sie jeßt

hier erklärt, der Herr Oberpräsident in Stettin habe

1663. Berfassunggebende Preußische Landesversammlung 149. Sizung am 7. Juli 1920
jErste Beratung ö5es8 StaatshauSshaltsplans für
1920]

ministeriums ein Parteifreund des Herrn Abgeordneten
Dr v. Richter.

|

[Brain Ministerpräsident|
gesagt,

er

könne

sich

nur

11664

jr

richtig!

i

it bei

zi

Fratif

(Sehr richtig! und Dini der Sozialdemokratischen
für

Einsezung

der Nothilfe

.

:

'

:

E

|

zusprechen, wenn ihm nahgewiesen werde, daß Rinder Die Rnogus ie Salta! An dieser; Stelle möge. die
oder Schafe shon verhungert seien, oder so ähnlich. I&lt; imstande ist S
habe heute bei dem Herrn Oberpräsidenten in Stettin

SIE

angefragt. Mir ist sofort erklärt worden, daß an dieser
Behauptung kein wahres Wort sei.

herbeizuführen, so beglückwünsche ich im voraus die Herren

Herr v. der Osten muß offenbar irregeführt worden sein.

:

r

Neite

3

tee

ört,

BEI

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Wird es3 ihr gelingen, eine Ve: billigung der Leben3mittel

(Lebhaftes Hört, hört! links)
(Erneutes lebhaftes Hört, hört

UU8s

und

und Zurufe links)
Zurufe

Meine Herren, zum S&lt;luß no&lt; eins!

dieses Ressorts.

|

|

|

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

lin

I

PE

:

REH

.

I&lt; fürchte nur, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse, die

Herr Ab-

geordneter
Dr kritisiert,
v. Richterdie hat
meines
Ministeriums
dahineine
ging,Maßnahme
daß den Arbeitern

Scwierigkeiten stärker sind als der gute Wille des Herrn

Reichs8ministers
:
| Dr Scholz.

2.

&amp;-

*

meiner Verwaltung, die am 1. Mai gefeiert hätten, (Zuruf Der et=eitehegene:
et Mosterei Pohl
Sun "ex2
FEUER

der Lohn gezahlt wird; er hat darin einen Verstoß

gegen den Beschluß dieses Hauses erblit. Wenn mir recht
in der Erinnerung ist, hat das Haus lediglich einen Antrag,
der dahin ging, den 1. Mai zum allgemeinen Feiertag

' An die Spiße seiner Ausführungen hat Herr Dr
v. Richter die Frage an die Staatsregierung gerichtet, gestellt, wie sie die Leben3dauer der Verfassung-

zu erklären, abgelehnt.
=

gebenden
Lande3versammlung
beurteilt.
taatsSregierung
ist der Meinung =- ich glaube,
das darfZie
i

cin

(Sehr. rimtin! Jints)

wohl in der Beantwortung dieser Anfrage sagen =, daß

Es ist nirgends der 1. Mai von Verwaltung wegen zum

es die Aufgabe der Verfassunggebenden Lande8versamm-

aüezneinen
Feiertag erklärt worden, NIEREN es ii lung&gt; sein joll,
dem "gl Lande die| Verfassung: zu geben.
ediglih in Übereinstimmung des Reichskabinett3 un
-E4544-

;

des Staat3ministeriums veranlaßt wörden, daß diejenigen
Arbeiter, Angestellten und Beamten, die den 1. Mai

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Diese Aufgabe hat die Landesversammlung noch nicht

feiern, für diese Feier unter Gehalt3- und Lohnzahlung
beurlaubt werden.

erfüllt. Die Staatsregierung muß es im übrigen der
Landesversammlung selbst überlassen, wann sie sich auf-

(Lebhaftes Bravo link8 = Zurufe rechts)

löjen will.
HA

Uh

2.5

;

;

Dabei ist ähnlich verfahren worden wie unter der früheren
Staatsregierung bei monarchischen und patriotischen Feiexrtagen, die gleichfalls nicht geseßliche Feiertage waren,
und wo oft die ganzen Betriebe geschlossen und au&lt;
jolche Arbeiter zum Feiern gezwungen wurden, die im
Herzen nicht dabei waren.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Solange die Staatsregierung das Vertrauen der Mehrheit der Landesversammlung besißt, wird sie fortfahren,
die Politik zu betreiben, die zur Festigung der jungen
Republik unter allen, Umständen erforderlich ist.
(Lebhafter Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)

(Lebhafte Zustimmung links)

Dazu rechne ich auch die Aufgaben, die ich in meinem

I&lt; nehme- für die Staatsregierung in Anspruch,

Ressort durc&lt;zuführen verpflichtet bin und die das be-

Arbeitern und Beamten Urlaub zu irgendwelchen Festtagen zu erteilen und ihnen für diese Zeit auch Gehalt

gefunden haben.
Ehe ich mich aber diesem Teil der Ausführungen

au&lt; in Zukunft nicht anders gehandhabt werden. Wa8
den patriotischen Festtagen Rec&lt;t war, muß eben den

den Anklagen zusammenfällt, die gestern Herr Abgeordneter v. der Osten erhoben hat, möchte ich sagen, daß ich

wenn sie es für notwendig erachtet, den Angestellten,

und Lohn zu zahlen.

Das war bisSher üblich, das dürfte

Arbeiterfesttagen billig sein.
Q

&gt;

.

u.

Frorirg

;y

(Lebhafter Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)
Z

.

;

Bizepräsident Dr v, Kries: Das Wort hat der
Heir Minister des Innern.

Severing, Minister des Innern: Meine Damen
und Herren, Herr Abgeordneter Dr v.- Richter hat am

Schluß jeiner Ausführungen dem Wunsche Ausdru&gt;
gegeben, daß es der Regierung gelingen möge, eine Verbilligung der Lebensmittel herbeizuführen. Soreit das durch eine Kultivierung des preußischen Bodens gejihehen kann, ist das allerdings oder kann es zum mindesten

Aufgabe der Landesregierung sein. J&lt; glaube aber im
Namen des Staatsministeriums ablehnen zu müssen,
diese Aufgabe als eine preußische zu behandeln. Im
Reid Skabinett sißt jeht im Ressort des Reich8wirtschaft8149. Sitzg LandeSvers. 1919/20

sondere Mißfallen des Herrn Abgeordneten Dr v. Richter

des Herrn Dr v. Richter zuwende, der ja übrigens mit

mich in einem Punkte mit ihm sowohl wie: auch mit
Herrn Abgeordneten Dominicus und, wie -das ja selbst

verständlich ist,

mit meinem Kollegen vom Staats8=

ministerium einverstanden erkläre und ganz einig bin in

dem Wunsche, daß sich der nächste Sonntag in Ostpreußen
würdig dem 14. März der Nordmark an die Seite stellen

möge. Auch ih habe den Wunsch, daß sich die O stpreußen bei der Abstimmung am nächsten Sonntag
als wahre Vatrioten betätigen möchten. Das kann nicht oft

genug wiederholt werden. Es ist keine Kunst, Patriot,
BVaterlandsfreund zu sein, wenn es der Volksgemeinschaft
gut geht; exst in den Unglückstagen einer Volks8gemeinschaft zeigt sich der wahre Patriotiomus.
Sb

BURDA

T

EP Dot (SDZIATNBUEGEUAHEG

4503

(Sehr richtig! bei der Sogialdemorcoiiichen Partei)
Die Ostpreußen haben wahrlich keinen Anlaß zur Freude
gehabt in diesen leßien Monaten. Mögen sie. = Und da

wiederhole ich das, was der Herr Ministerpräsident eben
777
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=

--=

[Severing, Minister des Innern]

Punkt auch in der Wahlbewegung eine große Rolle gespielt hat, möchte ich hier erklären, daß alle legalen
Mittel

zur

Verhinderung

der Einwanderung der

so-

genannten Ostjuden von der Regierung getroffen worden

sagte = den Polen und den Polenfreunden durch die iu Be die Sfsnden sind auch Menschen und sind

Abstimmung am 11. Juli die rechte Antwort auf die

g

j8s;

vielen erlittenen Schikanen erteilen, so ungefähr, wie es

(Zurufe rechts)

die Flensburger, die Nordmärker am 14. März getan
haben.

und wir sind nach dem Friedensvertrage verpflichtet, diese
Cingewanderten genau so zu behandeln wie die Reichs-

(Lebhafter Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)

bürger deutscher Abstammung.

3 Teube ain Damenbefolgen,
ams Herren,
daß esinnicht
die gestern
einyw...

ri&lt;tig ist, die Rezepte zu

(Zuruf rechts)

Lassen Sie mich nur weiter redenl =

ehe

paar Passagen seiner Rede Herr Abgeordneter Dominicus we auf dem Sim tuat daß EME WEN

empfohlen hat, nämlich diese patriotische Gesinnung zu
erkaufen. Er hat das zwar in die hübsche Formel ge-

muß, die in Deutschland vorhandenen Lebensmittel in
erster Reihe unseren eigenen Landsleuten zuzuführen.

pfleglihe Behandlung angedeihen lassen,
(sehr richtig! im Zentrum)

(Sehr richtig! rechts)
I&lt; stehe auf dem Standpunkt, daß, wenn Arbeit3mangel

kleidet, man.

solle besonder3 den Grenzprovinzen

eine

-

.

aber
diesen Ratimhlag nachher Bahn Taanenten. io8 ae. zunächst die deutschen
Arbeiter beschäftigt werden
man Ermäßigungen bei den Frachtsäßen eintreten lassen
:

müsse und Kulturbestrebungen in den Grenzprovinzen
unterstüßen möge. Nun, soweit es angängig ist, soweit
sich ein solches Programm mit den Staatsfinanzen ver»
trägt, geschieht es dur&lt; die Regierung und ist auc&lt; shon

(Zuruf re&lt;ts: Wohnungen!)
Aber, meine Herren, wir können gegen diesen unerwünschten
Zuwachs nicht Mittel in Anwendung bringen, die uns
mit den Bestimmungen des FriedenSvertrages in Wider-

früher gehen: 06 im aue, daß Rue herde spruch segen.

im Interesse der

Grenzbezirke

liegt,

wenn

hier aus

Ab-

FN

N

|

geordnetenfreisen Wünsche gewec&gt;t werden, die angesichts

(Sehr richtig! links =- Zurufe rechts: Wohnungen!)

des Standes unserer Staatsfinanzen nicht erfüllt werden
können.
-

- Gewiß, die Wohnungen! Die Ostjuden müssen, wenn
sie sich in Deutschland aufhalten, auch wohnen,

(Sehr richtig! links)

(Heiterkeit)

Solche Subventionen spielen überall in ihren Konsequenzen

En

;

.

nicht" nein sagen, dan müs en wir: in Koblens ertimienu
ihre ' Rolle; wenn wir ein Stadttheater in König3berg wir önnen sie aus vel Wohnungen nicht hinauswerfen.

unterstüßen, dann können io für Benihep aus Statt
was Welchht auch in Saarburg gewünscht wird.
geht das nicht.
(Zuruf

(Zuruf rechts: Die Beamten kommen in Baracken!)

So

pb der Behandlung dieses Punktes nicht von antisemitischer
Voreingenommenheit leiten zu lassen,

-- Wenn Sie, Herr Kollege Leidig, mir die Gebiete
angeben könnten, wo wir sparen könnten, würde ich
Ihnen dafür sehr dankbar sein.

schr jun! 18
Große Unrahe rechts) |
sondern die Dinge ganz nüchtern zu betrachten, wie fie
sind. Meine Herren, was würden Sie sagen, wenn wir

BEI

;

,

Was für die pflegliche Behandlung der Ostprovinzen
oder überhaupt der Grenzbezirke geschehen kann, ist ge“
shehen, und gerade die Provinz Ostpreußen kann sih

nicht beklagen. Wir haben zur besonderen Pflege der
wirtschaftlichen Interessen dieser Provinz einen Reichsund Staatskommissar bestellt; wir haben weiter auf be“

sonderen Wunsch der Ostpreußen hier in Berlin eine
Vertretung des Oberpräsidenten eingeseßt; wir sind auch
weiter bereit, die Verbindung von Ostpreußen mit dem
-- ich mödte fast sagen: Festlande

(Heiterkeit)

[EEG

etwa 40 000 Ostjuden, um diesen Ausdruc zu gebrauchen,

internieren würden, wenn wir fie auf Staatskosten behorhergten und verpflegten? I&lt; glaube, derselbe Lärm,
der sich heute in politischen Versammlungen gegen die

Saltung der Staatsregierung erhebt, würde sich dann

natürlich verschlimmbösert wieder erheben, und dann
würde man sagen: auf Kosten der Steuerzahler werden
die Ostjuden in bequemen Baraen untergebracht und
verpflegt.
(Zurufe rechts)
|

|

|

|

|

Aber dur Gold die Treue der Ostpreußen zu

Soweit man die Internierung in Verbindung bringen
kann mit einer nußbringenden, einer werbenden Arbeit
der zu Internierenden, kann dem Plan durchaus nähergetreten werden. Aber wenn er ausgeführt werden soll,
müssen sich erst tatsächlich Au8wüchse gezeigt haben. Bis

erkaufen, =- ich glaube, das würden die Ostpreußen selbst

jetzt =- das möchte ich auch hier feststellen =- sind alle

mit der größten Entschiedenheit zurüFweisen.

die Zeitungsmeldungen, die Versammlungsreden über die

aufrecht zu erhalten dur&lt; Erfüllung aller Wünsche, die
von Ostpreußen nach dieser Richtung geäußert worden

sind.

(Sehr gut!)
Bei dieser Gelegenheit hat Herr Kollege Dominicus

angehenee
n
H Einwanderung der Ostjuden kolossale ÜberR

ties

'

auch dem Wunsche Ausdru&gt; gegeben, daß es der Staat8-

(Hört, hört! links =- Zurufe rechts)

regierung gelingen möge, das Loh im Osten zu stopfen,
wie e3 der ReichSregierung gelungen sei, das Loh im
Westen zu verstopfen. Er hat damit nicht den Schmuggel
mit Lebensmitteln, sondern etwas ganz anderes gemeint:
die Einwanderung mißliebiger Ausländer. Da dieser

Was getan werden konnte, um dieser Einwanderung Einhalt zu tun, ist geschehen. Wir haben eine Paßkontrolle
im Osten eingeführt, wir unterhalten eine strenge Grenzpolizei an der Ostgrenze, und wir haben auch im Innern
Preußens die Polizeiverwaltungen angewiesen, genaue

[1660,41 Verfassunggebende Preußische Landesversammlung149.Sitzungam7.Juli19201166
[Erste Beratung des Staatshaushaltsplans für

Wollen Sie denn abhängig sein, Sie mit Ihren frischen

j
[Severing,
Minister des Innern]

Passivitätundder auch
Sozialdemokratie?
6 Fn
am
Mandat
niht am Ministersessel.
Bitte, ver

- 1920]
;

.

.

:;x

Wangen von morgen, wollen Sie abhängig sein von der

binden Sie sich: do; mit den Herren von der Unabhän-

Konkällen
DENG702508 end wnn damm gigen Soziaidemmtratie: um die Landesversammlung zur
ein genaues Bild bekommen. Mehr im Augenbli&gt; zu Auflösung zu bringen.
tun, geht nicht an.

ES ist so billig, uns anzuraten, die

Ostjuden doh wieder über die Grenze zu schieben,

(Heiterkeit und Unruhe)

Dort

östliH von uns will sie niemand haben, und in ein paar
Tagen haben wir die Leute wieder. So kann man die

:

|

,

.

.

.

Meine Herren, solange die heutige Barteikonstellation in
der Landesversammlung anhält, solange die Staats-

FrageIRnicht
zeil
sich us
das Berttanin
grüherdieParteien
08 lösen DERE
tüßen kann,
so lange,
wiederhole Hie
ic&lt;, wird
Politik
deren Kollegen Dominicus F9tenmr ie Bemchengen 'ortgeseht, ie Die Olzatöregierung eingesogen har
des Herrn v. der Osten zu sein, und „ihnen möchte ich
dehiegen in der Hauptsache meine heutigen Ausführungen
:

(Abgeordneter Dr Leidig: Zentrum fehlt noch, dem müssen
- Sie auch ein bißchen auf den Kopf geben!)

En

:

!

.

(Lebhafte Unruhe rechts)
Ich. lene 'genen die Unterstellung Mrvtest "ein. Daß
bei dieser Politik nicht die allgemeinen Interessen des

Landes, sondern einseitige Parteiinteressen maßgebend
sind. Du Behauptungen waren gestern der Unterton

der Ausführungen des Herxn v. der Osten.

Nicht die

nn u Ene H womit ich Eignung der Bewerber für einen hervorragenden Posten
:

'

sei heute ausschlaggebend, sondern die Parteitüchtigkeit,

(Heiterkeit)

die Gesinnungstüchtigkeit. Das möchte ich. mit aller Ent-

und,, meine Damen und Herren, / ich müßte ja ein fürchter- eine
jhtepennelt
ARRIINEN
Ein Wunden Podergan
angsläufige : Ea
Erscheinung,

liher Stümper sein, wenn ich künstlich eineKontroverse AO Ef HEINES Se en ebe Eiter
mit den Herren von der Zentrumspartei herbeiführe 1 wollte.
Sehr qut! links

Linie die Leute Zun den Linksparteien und dabei wieder
in erster Linie Arbeiter heranfommen. JI sage, das ist

Herr v. der M | sich in .- Beweisführung 9405 gangen ans BEE BONNE AR sLLGen
.

in

den

früheren

unter anderm auch auf meinen Parteifreund Dr August

Mällix berufen. I&lt; glaube, die Äußerungen Müllers,
!

I

|

3

:

.

(Sehr richtig! in der Mitte und links)

oweit ich sie kenne, bezogen sich auf angebliche Fehler
.

Zeiten.

mn

Hätten Sie vor dem Kriege

Ue

H

n

'

ge

ei

eine

andere

n»

Politik

ge-

M NnMpoig Mägerhot Na angefäh geihrichen trieben, hätten Sie damals das schon ausgeführt, was

auf 1000 Steuerzahler ein BT 25674 Müller in Derr der Dtn: gestern 018 munsGenSwert hinstelle,
en Ehren! Jh. schätze ihn als einen sehr feuninisreichen
Partei

H x j6)

Lonteifreund ZU Zus: ;

Aber

d

dad

er 1249 muß

doh an

dj

dieser

daß nämlich auch einmal ein Arbeitervertreter als Landrat

bestätigt werden könne, daß auch einmal ein Arbeiter-

vertreter der Verwalter eines Kreises sein könne, dann

EE PEIN WEHREh riet Deen mn ea nüxde Ihnen heute Zi Berijung von Arbeitervertretern
Dr August Müller einen Fehler hat, nämlich) er sieht den
Splitter in seines Bruders Auge, und den Balken im
eigenen wird er nicht gewahr.
S

--

FETINFG

wn

n7

;

Herr Kollege Rippel meint, daß es nicht auf den Arbeiter

200 ii. : NEE 8 Bum ret)
Larüber möchte im mit Ihnen nicht rechten,

DOE RID mens vun eri. er kmeinen
|
(Abgeordneter Rippel: Es kommt doch nicht auf den Arbeitervertreter an!)

was in

ankomme, sondern auf den Sozialdemokraten.
+

"Moi

24

;

diesen Dingen Vernunft ist. Id glaube, in seiner Kritik urufe ec Bei Zunen! W020i wenden uns nich!
ist Herr Dr August Müller sehr einseitig geworden, seit-

gegen den Arbeiter! Rufe in der

hinter dem Reich8wagen herlaufen.

den Schreiner

dem er keine Gelegenheit mehr hat, aktiv in der Politik
mitzuarbeiten. Das sind alle mißvergnügten Leute, die
.

;

|

Er

.

(Große Heiterkeit En eotdneler Dr Leidig: A&lt;, wie

Mitte und link8: Aha!)

Die Herren der Deutschnationalen Partei wenden sich angeblich nicht gegen den Arbeiter. Dabei hat gestern Herr

v. der Eien die Zesondere Seon aen Schiöiers
und

den

Gastwirt gelegt.

enn

es

Herr

Rippel von der „Täglichen Rundschau“ gewesen wäre, würde

alb-Zac&lt; wie bald)
-- Es ist richtig! Soll ich weiter zitieren, Herr Kollege?

er vielleiht auch noch den Reienden für Spülklosetts
angeführt haben.

Bester 10 auf stolzen Rossen, heute durch die Brust

(Andauernde Unruhe rechts)

(Heiterkeit und Zurufe)

=- Abec bitte, es wäre sehr viel einfacher, wenn wir alle

Der Herr Kollege v. Richter und gestern auc&lt; Herr gugleich reven Webenaber GE Deutdengroßen Roi
E

H

[

]

aß

der

Eine

den

Undern ni

erjtünde.

J&lt;

glaube,

bo 90 Wataen Mahlen S0 2850 0 enesgen 7 EE EN MION ERIN N ISD 2222
(

.

e

-

der

Herr

Präsident

so

gütig

war,

mir

R

hältnisse des Reichstags, die Konstellation der Parteien erieilen, bitte ich Inständiast IE es mir . EEN
im Reichötage für die Landesversammlung herbei? Wissen
Sie nicht, daß die neue Konstellation im Reichstage jo9-

Ich nehme an, daß Herr Rippel Wert auf die Erklärung
legt, daß der Widerstand seiner Partei sich nicht gegen

gegen sie arbeitet?

nein, er richtet sich auch gegen den Arbeiter.

sort erledigt ist, wenn die Sozialdemokratische Partei
(Sehr gut! links und in der Mitte)

149, Sitzg LandeSvers. 1919/20

*

den Arbeiter, sondern gegen den Sozialdemokraten richtet;
(Widerspruch rechts)
177
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11678

Ich gehe auf die vorgebrachten Einzelfälle nicht ein,

[Severing, Minister des Innern]

weder auf den Fall des Landrats in Ragnit, no&lt;h auf
die Ausführungen des Herrn Dr vy. Richter über die
Bestellung des Landrats in Wittlage oder Stolzenau.

Von 20
Rubi
man, daß erBefähigung
für die Verwaltung
eines
Kreises
nicht sagt
die notwendige
mitbringe.

IF

====-

nicht?!)
glaube, (Zuruf
daß derre&lt;t3:
Herr Warum
Ministerprä
ident mit seiner

Haben Sie nicht, wie Sie früher betont haben, in Ihren Meis recht Ei &gt; wir in ime, aivent m &gt; alle
Reihen Arbeitervertreter gehabt, konservative Arbeiter-

vertreter? . Auch heute -- sagen Sie -- befinden si&lt; in

Ihren Reihen Arbeitervertreter. Heute haben Sie nicht
die Macht, vorläufig nicht, das dur&lt;zuführen, was ich
Ihnen anempfehlen wollte oder was für die Vergangenheit Ihnen anzuempfehlen notwendig gewesen wäre. Warum
hatten Sie in Ihrer Sünden Maienblüte auf die Staat8-

Augen auf Spa gerichtet sind, Besseres und Wichtigeres

31 tun haben, als diese Einzelfälle hier zu erörtern.

(Unruhe rechts)
Meine Herren, ic&lt; könnte Ihnen eine lange Leparelloliste von Umbesetzungen in ' den Landrat8ämtern vor-

führen, um die Haltung der Staatsregierung und meine

chierung Fe zune einen Meisernehr mit besondere Haltung zu rechtfertigen.
der

Verwaltung eines

Kreise3 zu

betrauen?

Die

Arbeiter,

ME

die ein Handwerk gelernt haben, haben wenigstens

etwas gelernt, 1

1

Z..

;

IEPI

STTTIPL

;

5

MEET

(Zuruf link8: Wie ist es mit den Kapp-Landräten?)

-- 5unächst
mnemöchte
Juan
jein dem H Herrn il
ih
Kollegen &gt; Dominicus,

;

4 (ehr gut? bei. der Sopzialdemokratischen Partei)

der gestern auc&lt;h von Fehlgriffen spra&lt;, erwidern --

während viele Leute, die in früheren Jahren an der

(Zuruf

anderes mitbrachten, als daß sie die Söhne ihrer Väter

=- Ja, ich habe es gehört ; darum antworte iM ja -,

gewesen waren.

daß, wenn fest und oft zugegriffen wird, man auch

Spiße eines Landrat8amtes gestanden haben,

nichts

urus)

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei = Wider- SiEENzen und 9 GEE es
spruc) und erregte 5222 1e&lt;ht3 -- Glode des

Maßnahmen unfehlbar gewesen bin.
(Zuruf re&lt;ht3: Na, na!)

brechend): Meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe.

ein solher Vorwurf von einem Vertreter der Koalitions-

Severing,

Minister

des Innern (fortfahrend):

p

arteien

gemacht wird.
einne

.

|

Neu und eine Entde&gt;kung ist das in der Tat nicht.

(Rufe rechts: Aha!)

;

I&lt; erinnere mich, daß im vorigen Jahre ein Vertreter

'

Aiufe reihte: Namen nennen!)

der Demokratischen Partei meinem Parteifreunde und

Es war der Geschic&lt;htssc&lt;reiber Mommsen, dex einmal

Amts8vorgänger Heine vorgeworfen hat, daß er nicht

meinte, daß man mit dem Hirn eine3 August Bebel die

energisch genug gewesen wäre.

Hirne von zehn ostelbischen Junkern auffüllen könnte.

Sie wollen von mir Beispiele haben; ih möchte nicht

auf das persönliche Gebiet übergreifen; ic&lt; könnte sonst
mit Namen dienen.

Wenn Sie meine Ausführungen

zu diesem Punkte als taktlos bezeichnen wollen, so frage
ic Sie: ist es taktvoll, die Besezung von Staat8ämtern
durch die heutige Staatsregierung mit der Fürsorge von
Parteibeamten für die Futterkrippe zu bezeichnen? Bekennen Sie sich dazu?
„a
|
.

ustimm

XE

3 sein

rechts

"9 09 )

-

-

= Schön! Z&lt; konstatiere das. Einer Ihrer Partei-

|

(Zuruf: Und mit Recht!)
R

II

&gt; Jebt, wo i&lt; mich bemühe, diesen Vorwurf zu ent-

kräften, mache ich es wieder nicht richtig.

Aber, meine

Damen und Herren, ich lege auch nicht jehr großen Wert

darauf, für alle meine Maßnahmen die Zustimmung aller
Abgeordneten zu finden. I&lt; bin der Meinung, daß ein
Minister auf die Gunst aller Abgeordneten niemals
re&lt;hnen kann.
(Schr
ziätian
ehr richtig!
Wenn er nur das Vertrauen der Mehrheit des Par-

[aments hat, dann, glaube ich, hat er das Fundament,

freunde, Herr Dr Helfferich, hat vor einigen Tagen im

auf dem er arbeiten kann.

Reichstag dagegen protestiert, daß man wichtige Staats-

das Vertrauen derjenigen Abgeordneten, die bemüht sind,

ämter mit der ges&lt;madlosen Bezeichnung „Futterkrippe“

an die Stelle der alten Beamtenwillkür die demokratische

ve Re None vn STE und Verwaltungspraxis zu seßen.
ich

haben

als daß
zeichnen.

von

den

Staatsämtern eine

höhere

Auffassung,

wir sie mit solhen Geschmadlosigkeiten be-

(Lachen; rechts)

;

;

I&lt; glaube, i&lt; habe doch

;

82

.

(Lebhafte Zustimmung links =- Unruhe rechts)
Meine Herren, i&lt; war mir bei meinem Amtsantritt

HANF
darnöeBeamtenapparats
flar, daß es gn
nicht würde,
unbedenkliche
elastung
de3
bedeuten
wenn

Glauben Sie, daß es' Honig schle&gt;en bedeutet, heute in mit jnaT viele DIEHEN zur Entlassung kommen
der Regierung oder Verwaltung zu sigen? Wir gehen
hinein,
weil wir 8;glauben, ! daß wir ;heute verpflichtet nd,
sind
GENE:
3

S

9

.

De uraesen der Republik durc&lt; alle Stürme
HU 43 Jaun 7
:

(Bravo! bei der , Sozialdemokratishen Partei)

Wirglauben,

daß

die Errungenschaften

der Staatsum-

wälzung bei Ihnen zu Sn wären. Sonst
würden wir Ihnen gern Gelegenheit geben, einmal jeßt
Ihre Staatskunst -zu erproben.

würden. Aber ich glaube, es wäre schon eine BankerottSn
nie
4
c
erklärung des demokratischen Staats8wesens gewesen, wenn

man die Leute auch noh wochenlang in ihren Ämtern

gelassen hätte, die sih in den Kapp- Tagen als die

Atem jien
Hüter des demokratischen Gedankens exrhaben.
wiesen

;

,

|

(Lebhafte Zustimmung links =- Unruhe rechts)
Es ist gestern von Herrn v. der Osten gesagt worden, daß
nach seiner Kenntnis der Dinge einige der entlassenen
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-- Herr Stendel, Sie kennen meine Offerte, die Einsichtnahme in die Akten steht Ihnen frei. Sie kommen nach-

“

her zu Wort und können dann der LandeSversammlung

-

-

[Severing, Minister des Irnern]
Landräte durchaus nichts verbrochen. hätten. Da ist Herr
v. der Osten eben nicht informiert. Die meisten der entfernten Landrät2 haben bei den Kapp-Tagen sich als durhaus unzuverlässig erwiesen, und einige der entlassenen oder
zur D.sposi: ion gestellten Landräte haben nac&lt; überein-

mitteilen, was gegen den Landrat von Wittlage vorliegt.
(Zuruf rec&lt;t3: Wie ist es in Liegnitz, in Löwenberg; das
wäre sehr wertvoll, zu erfahren!)
Gowiß, das wäre für den Einzelnen sehr wertvoll, zu

crfghren aber dann könnten andere nach Wehlau 'und
Strehlen, nach Nimptsch und Neustettin usw fragen, und

Ahengenner
Cxfcnnhuis
derVertrauen
m Behm
konnenParrder iq müßte dann bis ;um 10 Uhr : abends reden, und um
eien
shon
lange
das
des
größten Teils

links=-E
KreiSeingesessenen verwirkt.

(Zuruf re&lt;t8: Und Wittlage,

EI

3
.

9 Uhr gebt sh mein uurufe
| Spa:

Herr Minister? =- Zurufe

IN

„

N

V

|

.

;

Darauf gehe ic&lt;h ganz gern
ein.
€

;

:

Meine Herren, ich

räte solange nicht für mich als bindend anerkennen, [o-

Vizepräsident Dr v, Kries (den Redner unter-

Drehenbt: M Damen und Herren, ich bitte um etwas
mer une Ir ommen ja in unserer Geschäftsbehandlung

lange nicht das junge demokratische Gemeinwesen vor

allen reaktionären Anschlägen geschüßt ist.
(Stürmischer Beifall links =- Lebhafte Zurufe rechts)
Und der König absolut, wenn er uns den Willen tut!

Me:
Stryering,
Meine
Herren, ich Minisiet
habe nicht des
die Mae
Absicht, die (fortfahrend):
sehr umfang-

ee

(Sehr gut!. links)BEETEN

;

ein Me Dt
elle alle at Mh Na
ee eg ae Sie eigentlim heute
.
Q
verlieren: „Demokratie nur dann, wenn sie uns in den
habe, Ihnen hier zu verlesen.

I&lt; glaube, es genügt,

.
.
.
wenn
ich: zur JUustration
der Haltung der Landräte in

Fram paßt; Wahlkrei8demokratie wollen wir“.

5:6 DEUITLale so auf, 7 daß das Staats8ganzeN

I&lt; fasse
durch

:

die

jener ZeitIhnen ein paar Bekanntmachungen zur Kenntnis
bringe, die sowohl in Schlesien wie in Pommern, in

Beobachtung Ihrer merkwürdigen demokratischen Grundsäße nicht Schaden erleidet

völferung dur&lt; die Landräte gebracht sind.
dieser Bekanntmachungen
heißt es ;
:
2
(Zuruf: Welcher Kreis?)

(Zurufe rechts)
Reim
Herren, auf die Ausführungen des Herrn v.
der
Osten über den Landarbeiterstreik gehe ich nicht ein.
Das hat der Herr Ministerpräsident zur Genüge getan.

Brandenburg wie in Hannover zur Kenntnis der Be-

In einer

- Kreis Friedberg --:

|

.

I&lt; wollte nur meinen, daß die Mahnungen des Herrn

Verboten sind der Druck, öffentlicher Verkauf, bie AuStragung politischer Gegenfähe mt mehr Liebe deVerteilung oder sonstige Verbreitung aller Telegramme, Plakate, Extrablätter, Flugblätter und

Zettel oder ähnlicher nicht periodisch erscheinender

gegnen mödten, auch an seine politischen Freunde und
auch an seine eigene Adresse zu richten ist
;

2

Kundgebungen der ehemaligen Regierung Ebert-

Blätter, die irgendwelhe Anordnungen oder

auer enthalten.
.
E.T

Stürmi

Et

( türmisches Hört, hört! links

Zurufe rechts)

Meine
Damen und Herren, im weiß es nicht: ist es
aivität
(Zurufe links: Nein!)

iis:

|

(Zuruf links)

poesie
Gegensägeer nit
jesiedroht,
4
onder3 angesi
Not, zu
die Ane
unsfee00i
außenpolitis&lt;
zusammenstehen und das Trennende nicht gerade hervorheben
Faun wird es möglich
sein, mance Wünsche zu
efriedigen.
|
.

|

uru
(328 |

?

.

I&lt; bin nunaber auch verpflichtet, mic&lt; mit einigen

oder mutet man wirklich der Regierung eine derartige

Ausführungen in der Rede des Herrn Abgeordneten Leid

Selbverleugnung zu, daß sie Beamte dieser Qualität auf
ihren Posten läßt? .

zu beschäftigen. Herr Leid hat gewünscht, daß die Sicherheit3polizei in Zukunft keine militärischen Zwe&gt;e mehr

|

(Surufe rechts)

- Kein Mensc&lt;h, sagen Sie?

M ihn 26007 88 WIDDs

Erst vorgestern war eine

Sicherheitspolizei in Zukunft nur eine Aufgabe kennen

Deputation aus dem Kreise Friedberg bei mir, die eine
Zurücknahme der Verfügung von mir verlangte, die diesen

soll: für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung
einzustehen, und daß die Ruhestörer von re&lt;ts wie die

(Zurufe rechts)
- Jawohl, eine ganze Menge von Ihren Leuten sind
der Meinung, daß auch solche Leute im Amte bleiben

daß es sehr viel besser gewesen wäre, wenn bei der Organisation der Sicherheitspolizei die Empfehlungen berücksichtigt worden wären, die im vorigen Jahre von der

Landrat seines Amtes enthob.
.

können.

- Der Fall Friedberg liegt allerdings sehr kraß, aber
diese Bekanntmachung unterscheidet sich nicht sehr wesent-

lich von jenen Veröffentlichungen, die auch in der Proving

Hannover durch die Landräte herau8gekommensind.

Fan. 5 Sig m ande3vers.
Bin 1919/20
8

Ruhestörer von links von der Sicherheitspolizei mit
gleichem Maße gemessen werden sollen. Herr Leid meinte,

Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei

geäußert

worden seien. Diese Empfehlungen gingen, soweit ich
mich erinnere, darauf hinaus, in der Bewaffnung
ein gewisses Maß innezuhalten, nur QGummi-

fnüppel oder Säbel oder im Höc&lt;stfall Pistolen
zu geben und den Organisationen einen lokalen

Charakter beizulegen.

Man könnte über diese Vor-
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:

sein. Vom Standpunkt der Staatsregierung halten wir
das für erforderlich, damit nicht das Mißtrauen auf der

in

[Severing, Minister des Innern]

schläge

reden,

haben ein Recht, in diesen Einrichtungen vertreten zu

wenn

unser Land

erst einmal

aus-

gefämmt worden ist. Wenn erst einmal die anderen ihre

Geschüße, ihre Handgranaten, ihre Maschinengewehre,

ihre Flinten abgegeben haben, wenn diejenigen, die zum

Waffentragen nicht befugt sind, Waffen nicht mehr haben,

gude Seite aufkommt, als ob diese „Grünen“ nur verapple „Rote“

sind.

„.

- Und nun die Einwohnerwehr! In den unabhängig-

1LZ3ialistischen Blättern wird oft, manchmal unter dem
Charakter der Denunziation, darauf hingewiesen: da in

diesem entlegenen Winkel von Sc&lt;leswig-Holstein oder

dann kann man darüber diskutieren, ob die Sicherheits-

24 in Hessen-Nassau gibt es noc&lt; Einwohnerwehren, die

polizei nicht genügend ausgerüstet ist, wenn sie einen

218 Leuten zusammengeseßt sind, die gerade nicht als

Säbel und eine Pistole trägt. Solange aber die anderen
no&lt;4 Geschüße haben, kann man der Siderheitspolizei
nicht zumuten, mit Bapierkugeln zu werfen.

die verläßlichsten Stüßen des Staates zu bezeichnen sind.
(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei = Zurufe
bei der Unabhängigen Sozialdemofkratischen Bartei)

(Zuruf des Abgeordneten PaulGewissen,
Hoffmann)
- Aber ja doch, die gibt es ganz WUNDE dürfen
Herr Kollege Überzeugt sein, meine Herren, soweit ich diese Organi-

--

Zeigen Sie doch kein so böses

Sueen Wenn - HEINER555 es Notizen sationen kenne, die illegal eine größere Verbreitung „an-

verbreitet werden, daß in Pommern oder in Schlesien

[breben, die, ohne dazu befugt zu sein, ihre Tätigkeit auf-

oder in Brandenburg ganze Flugzeuge verste&gt;t worden
sind, oder daß Maschinengewehre in größerer Anzahl

nehmen, werden sie aufgelöst, und ihren Bestrebungen
wird der Garaus gemacht. Aber Sie dürfen nicht in dem=

Schlusse dieser Notizen, die zunächst nur Mitteilungen
find: die Regierung kann natürlich nichs machen, sie ist
zu schwach. I&lt; glaube, meine Damen und Herren von
der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, Sie bewegen sich da in ganz unlogischen Gedankengängen, wenn
Sie auf der einen Seite der Regierung unterstellen, sie
sei zu schwach, um diese Rüstungen der Agrarier zu

Auflösung der Einwohnerwehren verlangen mit Hinweis
darauf, daß sie die Entente gefordert hat, die Aufstellung
von Ortswehren verlangen; denn der Entente ist es gleich:
gültig, welches Etikett man den Organisationen aufflebt;
für ie kommt 24 darauf an, daß überhaupt nicht bewaffnete Leute in Deutschland aufgestellt werden, auf den
Namen fommt es ihr nicht an, sondern auf die Organi-

Regierung das einzige Machtmittel nehmen, das imstande

Vragen ein Uebereinkommen zu erzielen, und hoffentlich

oder gar Kanonen verste&gt;t werden, dann heißt es am

durchfreuzen, und wenn Sie auf der anderen Seite der

wäre, diese Waffen aus den Händen der Verschwörer von

rechts herauszunehmen.

|

gelingt es, die Sicherheitspolizei in Umfang und Glie-

derung von heute aufrecht zu erhalten. Denn würde uns
und Ordnung in Deutschland aufrecht erhalten sollen.

-=- Fragen Sie doch einmal

Ihren

Parteifreund Ernst

denkt.

Abgeordneter

aus dem ReichStage, wie er über bewaffnete Arbeiter
Herr

sation, deSwegen ist es notwendig, in Spa über alle diese

das untersagt werden, wüßte ich nicht, wie wir die Ruhe

(Zuruf links)
Nicht - wahr,

„elben Augenbli&gt;, wo Sie von der Staatsregierung die

Ludwig,

nit

die

Qualität der Arbeiter ist nicht immer | a! Undisziplinierte

hos

;

;:

:

(Seht richtig! Dei NEmea Water nd
|

-

ns

;

|

Die lokale Gliederung, meine Damen und Herren,

Arbeiter, die Waffen tragen sollten, sind oft nicht in der
Lage, das wichtige Amt derOrdnungspolizei zu übernehmen.
(Sehr richtig! = Zuruf links: Sculen Sie sie doh!)

kann uns nicht befriedigen.
(Sehr richtig!)
Yir hätten dann dieselben Klagen entgegenzunehmen, die

-=- Ja gewiß! Wenn Sie wünschen, gehe i&lt; auch darauf
ein; lassen Sie mich zunächst nur diese eine Sache zu
Ende führen! I&lt; bin bestrebt, nam den 8 Berliner

uns heute mit Bezug auf die Haltung der blauen Ordnungspolizei übermittelt werden. „Einen staatlichen, einen
zentralen Einfluß auf die Polizei muß gerade der wün-

Punkten gewerkschaftlich organisierte Arbeiter und Mit-

s&lt;hen, dem die Aufrechterhaltung der Republik und der

glieder der Angenentenvernande j“ ie Sicherheit pie Verfassung am Herzen liegt.
aufzunehmen,. und. wir

können

heute

feststellen, daß

un-

gefähr 45 % in den Sicherheits8polizeien gewerkschaftlich

organisiert sind.
5

0:

.

,

;

:

:

(ena

ho

:

:

:

(Sehr rim bei der Sozialdemortatischen Kartei

Zeauenen etloge is es, nele Herrn jen I den
eitungen

der

Unabhängigen

Sozialdemokratie

Angriffe

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

auf die grüne Polizei gerichtet werden, die wirklich nicht

Aber die SicherheitSpolizei ist doch schließlich keine Einrichtung der Gewerkschaft und der Angestelltenverbände

gerechtfertigt sind. Mir ist hier ein Ausschnitt der Hessischen
Arbeiterzeitung unterbreitet worden, in der es heißt:

aüein:

NE

.

|

?

|

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)
Wir haben no&lt; andere Erwerbsstände in Preußen, die
auch mit berüsichtigt werden wollen.
(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)

Wir werden darüber wachen

müssen,

daß

alle

diese Mordwerkzeuge der grünen Noskiden bei
der Abrüstung vernichtet oder an die Entente
ausgeliefert werden.
(Stürmische Rufe: Hört, hört! und Pfuil =

Wir können des8wegen aus den Sicherheits8organisationen

Große Unruhe)

nicht Instrumente der Gewerkschaften bilden lassen. Daß
die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, die Mitglieder
der Angestelltenverbände und anderer wirtschaftlicher

Das trägt nicht dazu bei, im Lande Ruhe und Ordnung
aufrecht zu erhalten.
(Sehr richtig!)

hat ja der Kapp-Putsch und seine Abwehr bewiesen. Der
Staat wird sich gern auf die Mithilfe der gewerkschaftlihen
Organisation stüßen, aber auch die andern Erwerbsstände

Denn gerade wenn Sie der Meinung sind, daß die sogenannten Baltikumer noc&lt; im Besit von Waffen sind,
daß in Pommern und in Sclesien auf den großen Gütern

Organisationen die treuesten Stüßen der Republik sind,

|

|

u
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Sc&lt;wächen und Fehlern unterworfen ist. Herr Dominicus
wollte auch weiter nicht3, al3 darauf hinweisen, daß in der
Besezung von Stellen im lezten Jahre Vorwürfe unserer

En

[Severing, Minister des Innern]

zerafiien Ne 08W0nt8en: die vielleicht hier 10 da nicht

einmal gegen alle Verschwörer verwendet werden können.

Foeer sind mens&lt;liche Schwächen, die jeder Regierung

und Gutshöfen noch Waffen in großer Anzahl verstect Gerechtend IN IDE DRE eie5Tuk en Ihr
ju EU Ee ge AUERENG up dadurch eine Vergiftung derWahlagitationherbeizuführen,
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei =-

Wenn Herr Dominicus die Regierung auffordert,

Zurufe bei dex Unabhängigen Sozialdemokratischen Bartei)

den Grenzgebieten eine pflegliche Behandlung angedeihen

Mn

zu lassen, so muß ich auch hier wieder sagen: Wie kann

.

7

|

Die Reichswehr wollen Sie doch aber nicht!
(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialde.nokratischen Partei:
- Sie ist doch aber da!)

ein Mensc&lt; hierin die Aufforderung gesehen haben, daß
wir vielleicht dur&lt; Gold oder Zuweisung von Geldmitteln
den PatriotiSmus der Grenzbewohner erkaufen sollen.

„Meine Damen und Herren, ich Fann mich deSwegen Si ESERBEDRZINMWUNNBELELT

dahin Aufammenassen daß die Staateregierung die aug shon fehr oft von joialdemokratischer Seite hier
M

,

SEE RIN

im Hause geschehen =-, daß sehr ost in den Grenzgebieten

[ onaien einöesinlagen hat. Sie wird nicht ins Mause-

Klage geführt worden ist, als ob die Bewohner der

eüte auf Posten sind, die sie nicht bekleiden dürfen,

würden ihre Interessen gegenüber der Entente nicht mit

wirs ine Entfernung auch in Zukunft weiter verfügt

der Gnergie und Gewissenhaftigkeit, die bei Vertreiung

10 riemen. Tort, wor sim. zeigt, daß unzuverlässige
|

|

|

|

|

Grenzgebiete von der Regierung vergessen seien, als
von Interessen notwendig ist, gewahrt, wie es notwendig

sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

schien. I&lt; erinnere nur an die wiederholte Beschwerde, die

unbefümmert darum, 1wa8 darüber von linfs ober von (1Sausevorgetragenwordenif Següglich der Bejaung
rechts gezetert wird. Die Staatsregierung würde sih
jeder Autorität begeben, wennsie Ihren Streikandrohungen
nachgeben würde. Ihre Drohungen mit den Lieferstreiks
und dem sogenannten Generalstreik auf der andern Seite
werden die Staatsregierung nicht beirren, den Weg na;
vorwärts zu gehen, der hoffentlich auc&lt; nach aufwärts
führt.
Stürmi

:

:

(427

;

Feindliche Truppen usw, wobei die Leute Monate, oft
[57ar ein Jahr auf die Begleichung warten mußten.
Darin liegt eben die pflegliche Behandlung, daß sich die
Pegierung mehr als seither der Interessen jener Leute,
die yom Deutschen Reich abgeschnitten sind, annehmen solle.
|
|
'
(Sehr richtig! bei der deutschen Demokratischen Partei)

;

Meine Damen und Herren, dabei ist auch der Vor-

(Stürmischer Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)

wurtiän Herthtitene Büghm eines: Aus Den ver

Vizepräsident Dr v. Kries: Meine Herren, mir
ist mitgeteilt worden, daß in dem großen Lärm, der mih

Iraktion bezüglich der Ostjuden gebraucht hat. I&lt; glaube,
zginen gewissen Gegensuß konstruieren zu können zwischen

Bitten immer fortgeseht wurde, der Herr Abgeordnete
Dr v. Richter gerufen haben soll: Schämen Sie sich! IO
habe diese Äußerung nicht gehört,insbesondere den Zujammenhang nicht, andernfalls würde ih nicht ver-

Seyering getan hat. Der Minister Heine stand auch im
yergangenen Jahre unter dem Eindru&gt;, daß der Einzug
dex Ostjuden, der gewiß an und für sich begreiflich ist,
den jeder mit menschlichen Gefühlen verstehen kann, dazu

I.

|

.

leider gehindert hat, alles zu hören, was hier im Hause
vor sich gegangen ist, und der troß meiner wiederholten

jäumt haben, sie als ordnungswidrig zu rügen.

Das Wort hat nunmehr der Herr Abgeordnete Goll.
|

.

.

Dominicus

in

seinen

Ausführungen

im Auftrage

der

den Kußerungen, die im vergangenen Jahre der Minister
Seine, und den Äußerungen, die heute der Herr Minister

führen muß, daß diesen Leuten, die aus ihrer Heimat

vertrieben werden, irgendwie ein Heim geboten werde,

daß aber in einfeinen Grafstabien Ne Behnen

;

artig

gelagert sind, daß

nicht etwa antisemitisch

gerichtete

1b „Goll. Abgeordneter (DD): Che ima den Cit IEE nicht etwa bestimmte Gesellschaftssc&lt;ichten oder

selbst eingehe, gestä en

SIE Nr: dai jh mit einigen

-Kreise die Einwanderung der Ostjuden auf ein erträg-

Worten auf die Vorwürfe des Herrn Ministers gegenüber

meinem Parteifreunde Dominicus eingehe.

Der Herr

Minister wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich sage,

ds
E in eine
seineraußerordentlihe
Rant E ie Redner
der demokratischen
Fraktion
Empfindsamkeit
!an den

Tag gelegt hat, wenn er 3. B. geglaubt hat, mit dem
Vertrauen, das der Herr Minister in diesem Hause ge-

nießt, die Äußerung des Hern Dominicus in Verbindung

bringen zu müssen, die dieser über die Besezung der Beamtenstellen getan hat. Es muß für jeden im Hause

flar sein, daß der Redner der demokratischen Fraktion

|

Ä

.

liches Maß zurü&amp;geführt haben möchten, fond daß auch
die gesamte Arbeiterschaft sehr darunter zu leiden hat.

T,3 hoz;j
zieht

(Sehr richtig!)

;
in auf die
; Wohnung3not. D Denn
sich nicht
allein

3 ist doch nicht eine Übertreibung der Zeitungen bezüg[ih der Elemente, die von dort her. einwandern, daß das

ehrliche Arbeiten nicht zu dem täglichen Handwerk jener

6146 gehört

|

(Sehr richtig!)
j

|

nicht dahin verstanden sein wollte, daß das Staatsleben
gefährdende Beamte irgendwie gehalten werden sollten,

Meine Herrschaften, vielfach sind Elemente darunter, die
eben wuchern, schieben und allerlei Geschäfte machen, die

einem speziellen Fall einen Mißgriff oder Fehler begangen hat. Der Herr Minister hat selbst zugegeben,
daß er auch nur ein Mensch ist, daß ex menschlihen
149. Sitg LandeSvers. 1919/20

nungen, bei diesem Mangel an Nahrungsmitteln usw müsse
eben versucht werden, Mittel zu finden, um diese Einwanderung auf ein erirägliches Maß zurückzuführen. Das

sondern daß er nur darauf hinwies = dieses Recht der
Kritik wird man jedem gestatten, auch wenn er in der
Koalition ist, = daß sie in diesem oder jenem Punkt in

bei uns in Deutschland nicht Üblich sind. Nur gegen
diese Auswüchse, meine Damen und Herren, richtete sich
die Äußerung. Bei diesem ungeheueren Mangel an Woh-
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ob dur&lt; eine Befruchtung des wirtschaftlichen Lebens und
ob durch Einführung von Ersparnissen neue Wege gegangen
werden können. Ic&lt; glaube, es ist nicht richtig, hier

E

[GoU,
GBS Abgeordneter
INTE ATQEN (D. Dem.)1]
DERE ENTEN

8 ain allein die Shnicre der Vernannise Vvor=

TEM

zuführen, alles grauin grau zu malen un dadurch einen

hat aber it rgenbweldgem Antisemitiemus gar niGis Meisen Rleinmut im Volke hervorzurufen, sondern es
;

:

;

:

.

dadurch irgendwelche Antipathie gegen die Ostjuden zum

As8druck bringen, sondern nur auf diefurc&lt;tbaren Zustände
hmweisen. die bei uns in Deutsiüland selbst herrschen.
;

'

.

(Sehr richtig!)
;

.

ist notwendig, daß wir auch einen gewissen OptimiS8mus

rf

l

N

“blick lim

müssen

wi

3 di

erfennen lassen. Denn schließli ) müssen wir au ieser
WO 20: Tieder, hermus semcslim muß domwieder
etwas geschehen, was die Finanznot ändert.

5

Ta, meine Damen haben,
und Deren
glaube ich, daß der
auch
begründet ist. Es ist

timiamu8, den wir

«Wenn ich H Zum Etat selbst komme, jo erinnere ve all der Kritik, . ich bereits 1300 tu troß all

ich mich,
Mittag
der Redner
eendaß gestern
:
|
EISENder Unabhängigen
:
Partei, Herr Leid, fragte, ob es überhaupt noch einen

Zwe hätte, über den Etat zu reden, weil nach seiner
50..:
We
d
.
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-“

|
dem, was uns angehängt
wurde,
4
.
j

Htroß all der; Boris
und
.
-

würfe, die der Regierung gemacht worden sind, doch festzustellen, was auch die Sieger vom 6. Juni keine3wvegs

Meinung
der Landesversammlung
eigent:
. die LebenSdauer
.
SIEG
&gt;
es

:
bestreiten

|
können,

lich vorüber wäre und sie keine Existenzberechtigung mehr
hätte. Wie wir zu dieser Frage stehen, hat bereits unser
Fraftionsredner ausgeführt. I&lt; komme aus einem
anderen Grunde zu dieser Frage, ob es überhaupt nom
einen Zwe&gt; hat, über den Etat zu sprechen, und zwar

uns in Deutschland vorhanden sind
3
ein MRD
SINN M 85:
u
|
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
(E53 kann doch niemand bestreiten, daß sich weite Kreise
563 deutschen Volkes im Verein mit der Regierung

daß

auch

.
Ansätze

&gt;
zur Besserung bei

aus einem Grunde, der hier shon verschiedentlich ange&lt;
führt worden ist, daß bei der Vorlegung des Etats die

hemüht haben, Ordnung, Geseßlichkeit, Ruhe, Frieden,
Wiederaufbau hier in Deutschland durchzuführen.

stellung des Etats wieder eine unendliche Verschiebung
der Zahlen eingetreten ist, daß wir uns wirklich nur dem
Wunsche anschließen und nicht eindringlich genug die
Regierung auffordern können, nunmehr dahin zu wirken,
daß eine rechtzeitige Vorlegung des Etats stattfinde, weil
wir der Ansicht sind, daß nicht3 mehr geeignet ist, das
Verantwortlichkeit3gefühl der Beamten und aller Leute,
die mit den Finanzen des Staates zu tun haben, herabzuseßen, al38 wenn in bezug auf das Etatsrecht der Lande2versammlung, in bezug auf die Vorlegung des Etats
nicht mit pünktlicher Gewissenhaftigkeit verfahren wird.
Deshalb können wir der Regierung gar nicht eindringlih
geung ans Herz legen, nach dieser Richtung hin eine
nderung eintreten zu lassen, auc) aus dem Grunde,
weil heute die LandeSversammlung mit verantwortlich ist
für die finanziellen Geschehnisse der Jettzeit, ihr doch eine
Gelegenheit gegeben werden muß, in eine Prüfung der
Fragen der Ausgaben, die Etat stehen, auf ihre Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit vorzunehmen. Das ist
aber jeht bei der späten Vorlegung des Etats absolut

(Sehr. richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Meine Damen und Herren, i&lt; brauche nur daran zu
erinnern, wie in den verschiedensten Gegenden de3 Reiches
wirtschaftliche Veranstaltungen getroffen wurden, die
geeignet sind, die Handel8beziehungen mit den feindlichen
und neutralen Ländern wieder anzukaüpfen, und der
Wunsch meiner politischen Freunde geht dahin, daß die
Regierung diesen Veranstaltungen, der Abhaltung von
Messen, viel mehr Jnteresse entgegenbringt, als es seither
geschehen. Wir sehen, daß wir in früheren Jahrzehnten
bis in die lezte Zeit hinein in Deutschland eine Messe
hatten, das war die Leipziger Messe. Auch heute noch
tritt die ReichSregierung und auch die Preußische Staat3regierung dem nicht mit der genügenden Energie entgegen, daß die Auffassung falsch ist, noc&lt; an der einen
Messe festzuhalten, daß es vielmehr notwendig ist, in
den Grenzgebieten Deutschland3, namentlich in Preußen,
neue Anknüpfungspunkte zu schaffen. Neue Verhältnisse
sind zu Tage getreten, und es ist unbedingt notwendig,
daß nach d er Richtung Aufwendungen von Staats wegen

Zeit bereits so weit vorgeschritten ist, daß seit dr AWw-

nicht möglich.
Meine Damen und Herren, der Herr Finanzminister
sowohl wie die übrigen Redner des Hauses haben immer
wieder auf die erschrefende Deutlichkeit der Zahlen hin«
gewiesen, die dieser Etat in sich birgt, sie haben auf die
furchtbare finanzielle und wirtschaftliche Not hingewiesen.
Wir müssen sagen, troß allem, was in den lezten Monaten
vorgegangen ist, troß all der Kritik, die an der Reih38regierung sowohl wie an der Landesregierung geübt
worden ist, troß all der Kritik, die an dem geübt wurde,

was die Mehrheit3parteien getan haben, hat do&lt; die

Vo, DEIN

N

.

gemacht werden müssen und daß die Preußische Regierung

auch bei der Reichsregierung dahin wirken muß, daß
neben der Leipziger Messe auch die Veranstaltungen der
übrigen Städte, die nicht etwa in einem Übermaß zu
bestehen brauchen, sondern die nach der Richtung geprüft
werden können, ob sie eine wirtschaftliche Notwendigkeit
sind, eine finanzielle Unterstüßung seitens des Staates
erfahren. Bei all der Finanznot, die uns gegenwärtig
beherrscht, kann und darf es natürlich nicht dahin kommen,
daß unser wirtschaftliches Leben stillsteht. Denn gerade
die Aufwendungen für diese wirtschaftlichen Veranstaltungen

jeßige Etatsdebatte wiedex außerordentlich wenig an neuen

werden sich auf der anderen Seite in doppeltem und drei-

Vorschlägen darüber gezeitigt, wie nun eigentlih eine
Besserung unserer wirtschaftlihen Lage, eine Besserung
unserer finanziellen Verhältnisse herbeizuführen ist. Bei
all dem Exnst der Lage und bei der Wichtigkeit dessen,
daß dieser Ernst in weiten Volkskreisen verbreitet ist,
daß darauf aufmerksam gemacht wird, in welcher finanziellen
Not wir stehen, wäre es aber doch, glaube ich, ein Fehler,

fachem Maße durch die Verminderung der Arbeitslosenunterstüßung, und was derartige Sachen alle3 mehr sind,
bezahlt machen. Es würde das eine produktive Arbeitslosenunterstüßung sein gegenüber derjenigen, die jekt unproduktiv gezahlt wird. Es muß auch darauf hingewiesen
werden, daß gerade in denjenigen Städten, die ungeheuerliche finanzielle Opfer für diese wirtschaftlichen Ver-

baren Not-seien. I&lt; glaube, e3 ist auch Aufgabe der
Landesversammlung, der Regierung neue Wege zu weisen,

Wiederaufbau der gesamten deutshen Wirtschaft durch
Anbahnung internationaler Handelsbeziehungen geleistet

wenn wir uns einzig und allein auf diese3 Lamentieren
verlegen, wenn wir uns einzig und allein immer in der
Tatsache erschöpfen wollten, daß wir nun in einer fur&lt;t-

ihr zu zeigen, wie man aus dieser Not herauskfommt und

anstaltungen bringen =- ich weiß, daß beispiel5weise in
Frankfurt a. M. mehr als 7,5 Millionen Mark dafür aufgewendet wurden =-, wichtige Pionierarbeit für den

wird, daß außerdem diese Veranstaltungen, für die ich

1 679 Berfäs ung ebende Preußische Landesversam lung 149. Sizung am 7. Juli 1920-

[Exste Beratung des Staatshaushaltsplans für
1920]

sich keinesfalls darauf beschränkt hat, nunmehr technische
Neuerungen einzuführen und irgendwie durch Hebung

[Goll, Abgeordneter (D. Dem.)]

dan 02: Staat sowohl wie die Kommunen in ihren

die Unterstüßung der Jegierung erbitte, wertvollste Unter-

der Broduktion zu einer Verbilligung beizutragen, sondern
[o8ialisierten und kommunalijierten Betrieben, wie ich

stüßungen is 4 bon ott sein ait indem Öereits im vergangenen Jahre gesagt habe, außerordentlich
sie für das Deutschtum der beseßten Gebiete ein wirtjchaftliches Zentrum für den Verkehr mit dem Mutter[ande BHE
Meine Damen und Herren, wenn gestern der Herx
Finanzminister und auch die anderen Herren Redner auf
die Frage der Arbeitslosenunterstüßung hingewiesen haben,

jo hat auch unser Redner bereits klar gemacht, daß nach

hohe Zuschläge haben erheben müssen, allerdings unter
der einfachen Berufung auf die Verteurung der Materialien,
indem gesagt wird: Die Sache kostet soundso viel,
deshalb muß soundso viel bezahlt werden. Um also

die LebenShaltung einiger 100 Leute in einer Gasfabrik,
einem Clektrizitätswerk usw. zu heben, wird eine so un-

geheure Verteurung der Lebenshaltung für die Allgemeinheit

der Richtung hin die Regierung bei der Reichsregierung
darauf wirken muß, daß ein Geseß über die Umänderung
der Arbeitslosenunterstüßung in eine Arbeitslosenversicherung ausgearbeitet und vorgelegt wird. Sozialpolitik
sezt eine blühende Wirtschaft voraus. Deshalb yabe im

erbeigeführt, daß- sie für die Dauer unerträglich wird.
DeShalb stehen wir auf dem Standpunkt, daß die NRePSiexung nach der Richtung außerordentlich vorsichtig sein
'w3B und alle Veranlassung hat, bei neuen Sozialisierungen
1 bei dem Geseß über Kommunalisierung darauf zu

ausgesprochen, daß alles getan wird, um diese Wirtschaft

98€ unter dem Gesichtspunkt der Hebung der Produktion

auch =- das möchte ich nochmals erwähnen =-, den Wuns&lt;

zu sördern, da ja auch von seiten der Entente und der
feindlichen Staaten alles versucht wird, um den

gesamten

ten,

daß - weitere Maßnahmen in dieser Richtung

und der Verbilligung der Verbrauchsartikel erfolgen dürfen.
(Sehr

richrig!

bei

D;

atis

i

Handel auf die linke Seite des Rheines EEE Ei es Seht "4u7i0 ne vr Dise Demönanjaen arten)

Dann eine sehr wichtige Frage, die auch für die
Bedeutung des Etat3 und das Anschwellen seiner Ziffern
von sehr großer Bedeutung ist. Sie bildet heute gewissermaßen in unserer Politik im öffentlichen Leben ein
Schlagwort; denn überall in großen Versammlungen, in

Mit dem Haushalts8plan steht in sehr engem Zusammenhange auch die Frage der achtstündigen Arbeitszeit. Nicht etwa -- ich betone das ausdrülich =-, als ob
meine politischen Freunde irgendwie daran dächten,
Gegner der achtstündigen Arbeitszeit zu sein. Wir können

denen über die wirtschaftliche Not der Arbeiter gesprochen
wird, oder wenn sonst irgendwie über teure Leben8-

uns sogar denken, daß die geistigen und körperlichen Anforderungen an die Menschen in einzelnen Erwerb3zweigen

mittelpreise geredet wird, furz allenthalben hören Sie
das eine Schlagwort: Sozialisierung. Meine politischen
Iren glauben, daß es Pflicht ist, darauf hinzuweisen,

19 weit gehen, daß eine achtstündige Arbeitszeit vielleicht
31 lang ist. Wogegen wir uns aber wenden, das ist
die Gleichmacherei auf diesem Gebiete.

und

zwar gerade gegenüber denjenigen Parteien, deren

Anhänger fich hauptsächlich aus

den Arbeiterfreisen

zu-

sammenseßen, daß es außerordentlich gefährlich ist, alle
Fehler, alle Vorkommnisse, alles wirtschaftliche Elend auf

.

.

SER

S

ichtig

!)"

Es (Sehr 19839)

.

;

Wir müssen in dieser Beziehung unbedingt die Grundsähe der Vernunft wieder zur Anwendung bringen, und

die fapitalistische Wirtschaft zurüzuführen und nun alles

wir bedauern es sehr, daß auch die Mehrheitssozial-

Glü&gt; in der Sozialisierung zu suchen. Wir haben gestern
bei den großen Versammlungen der Arbeitslosen in Berlin
wieder gesehen, daß dort in Massearesolutionen einfach
zum Ausdru&gt; kam ; die Sozialisierung wird die Arbeitslosigkeit vermindern, die Lebensmittel verbilligen, und

demokratie so fest an dem Standpunkt festhält, daß der
acistündige Arbeitstag die einzige Errungenschaft der
Revolution sei. Ganz abgesehen davon, daß das gar
nicht stimmt, daß es nicht die einzige Errungenschaft ist,
kann man auch darauf hinweisen, daß es auch imsozial-

wir Recht haben, wenn wir sagen: Wir stehen noch genau
jo wie bei der Wahl zur Nationalversammlung auf dem
Standpunkt, daß wir in Rücksicht auf alle Betriebe, die
an und für sich einen monopolartigen Charakter haben,
mit uns über die Sozialisierung reden lassen. Aber wir jagen
andererseits: die Sozialisierung und Kommunalisierung

verwirklicht sind, obwohl jie viel älter sind als die
Forderung des Achtstundentages. Wir müssen uns sagen,
daß, wenn auf diesem Gebiete eine sol&lt;e Gleichmacherei
stattfindet, das zu einer wahnsinnigen Verteuerung der
LebenSshaltung führt, und daß dadurch am meisten die
LebenSshaltung derjenigen Kreise betroffen wird, die es

so, Miewürde
ie jeßt
den verschiedensten
Seiten
erstrebt
wird,
eine hen
Schwächung
der Steuerkraft
herbeiführen,
ohne in Deutschland irgendwie die Produktion zu heben,

am wenigsten vertragenZ können.

ohne irgendeine Verbilligung der Verbrauchsartikel herbeizuführen. Im Gegenteil, sie würde zu einer wahnsinnigen

Wenn für jemanden die Anforderungen körperlich und
geistig [o groß sind, daß er durch eine achtstündige Arbeits-

man sollte doch endlich wirklich daran denken, der Masse

zeit noch herabgesetzt werden. Aber es muß meiner Ansicht

was dieser Schlagworte mehr sind. Aber ich glaube, daß

Verteuerung der gesamten Lebenshaltung führen, und

die Wahrheit zu sagen, ihr zu sagen, daß eben nicht alles
Glü von der Sozialisierung abhängen kann,
(jehr-/Tihtia

bei

c

.

jehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei
"

demokratischen Programm Punkte gibt, die noch nicht

EN

(Sehr wahr!)

Ä

;

zeit gesundheitlich geschädigt würde, dann kann die Arbeits-

na&lt; in allen Betrieben, wo die körperlichen und die
geistigen Anforderungen so leicht sind, daß die Arbeitszeit
eine oder eineinhalb Stunden länger dauerngkönnte,

in

dieser Richtung vorgegangen werden; in diesem Falle

und rechts)

muß namentlich in den Staatsbetrieben der Versuch ge-

sie weiter darauf aufmerksam zu machen, daß bei der

macht werden, die Arbeitszeit entsprechend den Geseßen

Sozialisierung der Betriebe,

der Vernunft einzurichten.

in denen sie durchgeführt

wird, feinesSwegs die Grundsätze zur Anwendung kommen,

|

|

In den leßzten Wochen hatte ic&lt; Gelegenheit, mich

die uns immer seit Jahrzehnten vorgehalten worden sind,
daß dort feinesfalls die Hebung der Produktion in dem

einmal in einer großen städtischen Verwaltung genau über
die Wirkung des achtstündigen Arbeits8tages in den Kranken-

Maße stattgefunden hat, wie e8 uns immer erzählt wurde,

häusern zu unterrichten.

daß vielmehr eine Verteuerung festzustellen ist, das man
149. Sitzg Lande3vers. 1919/20

Dabei habe ich festgestellt, von

wie einschneidender Wirkung es ist, daß auch bei allen
778

11681 Berfassunggebende Preußische Landesversammlung 149. Sizung am 7. Züli 1920 11682
[Erste Beratung 5es Staat8haushalts5plans für
19201

IGoll, Abgeordneter (D. Dem.)]

Das war der eine Programmpunkt; und Ihr Hauptargument und HauptagitationSmaterial im Wahlkampf
war, daß Sie der Demokratischen Partei vorwarfen, daß
sie der Sozialdemokratie nachliefe und daß sie Verrat an

den Leuten, an die weder geistige noch körperliche An-

dein EIGEN begangen habe, weil sie mit der Sozial-

forderungen gestellt werden, die achtstündige Arbeitszeit

SERIES
wird.
Trankenhause auf

demokratie zusamimengegangen sei.

Früher kamen in einem bestimmien

(Zurufe und
große :,Unruhe)
:
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ampfes

diese

Verbindung

mit

der

Sozialdemokratischen

(Hört, hört! bei der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei)

Partei zum Vorwurf gemacht, Sie haben gesagt, daß wir

:

die Interessen des Bürgertums verraten hätten; und wir

|

SEE

R

Der Verpflegungssaß in diesem Krankenhause beträgt heute
28 H. Es ist einwandfrei festgestellt worden =- meine

sehen, das Ihre neuen Wege und neuen Ziele weiter nichts
sind als die, die wir Ihnen seit einem Jahre vor-

Mitteilungen beruhen auf amtlichen Zahlen --, daß, wenn

gezeichnet haben.

man

vernünftigerweise

die

frühere Arbeit3zeit von 9*/,

Stunden bei diesem ganzen Personal wieder einführen

von dessen Dienst in der Hauptsache von Bereitschaft
esteht, das während der 8 Stunden gar nicht arbeitet,

DISE

:

u

,

(Sehr richtig! bei der Deutshen Demokratischen Partei =

Zurufe rechts)

Was ich jezt gesagt habe, war seine Auffassung bezüglich

daß man dann den Verpflegungssaß sofort von 28 X auf
18 H herabseßen könnte.

der sozialen Beziehungen. Bezüglich dex wirtschaftlichen
Beziehungen hat er wörtlich gesagt: „eine Abkehr vom

(Hört, ' hört!)
ie"

jew
Sehauien
der Staaisauffassung“.
das
eißenifhen
soll, weiß
ich
nicht.
Das ist die ganzeWas
Wissen-

|

Sie ersehen hieraus, eine wie ungeheuerliche Verteuerung

schaft, das sind die ganzen neuen Gedanken und die neuen

der LebensShaltung hierdurch herbeigeführt wird. Sie ersehen auch hieraus, wie schließlich die Kreise des Mittel
standes und schließlich auch die Arbeiterschaft die Segnungen
der Wissenschaft, der Krankenhausbehandlung usw infolge

Wege, die uns gezeigt wurden. I&lt; muß sagen, sie sind
äußerst dürftig; und wenn die Regierung aus dem, was
Sie hier geistig produziert haben, in bezug auf den Ctat
etwas schöpfen joll, dann wird die Ergiebigkeit der Ne-

ver ERBEN ELER ie Ze jeichen gierungstätigkeit außerordentlich gering sein.
önnen; und

allein

schon aus

diesen

Gründen müßte man

sich dem Gedanken zugänglich zeigen, zwar nicht eine

Nenne
ve: Anmtitundenotbeitetnges
ihn
vernunft28gemäß
anzuwenden.
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(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

einzuführen, sondern Wen
Sie gestern
darauf sei,hingewiesen
daß den
der
Tassenkampf
ein Unglüd
jo haben haben,
wir immer

a. aßnahmen
1 v. 5derTimRegierung,
hat penalsoanauch . 5der Feist
t eten Gernaien
eeiteien,
1 Eon eas
rener
Mehrheit8partt,
daß
die Soziaidemolraiie
no
en Stiajjenfampf=

teien, Kritik geübt.

Er hat sich zwar in der Hauptsache

Marakter verficht. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß

nur an die Sozialdemokratische Partei gewandt, er hat
aber natürlich mit kleinen Nebenhieben auch die übrigen

nur in der Aussöhnung der Klassen der Aufbau Deutschlands möglich ist. Wenn aber von Ihrer Seite immer

Koalitionsparteien damit gemeint, und seine Vorwürfe

von Klassenkampf gesprochen wird, so macht sich das

waren ja ganz allgemeiner Natur.

außerordentlich s&lt;lec&lt;ht, weil Sie au&lt;h nichts anderes sind

Ex sagte auch am

Schlusse seiner Rede, daß die Deutschnationale Volk8partei
nicht mehr mit der alten Konservativen Partei zu verwechseln sei, sondern daß sie etwas ganz Neues sei, eine

neue Partei, die mit neuen Mitteln zu neuen Zielen

als eine Klassenpartei,
(Zuruf rechts)
(IEIES,

EEE

'

5.

BIE

veil Sie an der Herbeiführung der Zustände früherer

führen solle. Nun habe ich natürlich sehr aufmerksam eieEE
RE
SiInDuale
ire
Pk
aten gan

darauf geachtet, wie die neuen Mittel heißen, die zu

neuen Zielen führen sollen, und umso aufmerksamer, als

39m Ausdruc gebracht haben.

auch gerade Herr v. der Osten und die Vertreter der Deutschnationalen Volspartei mit sehr großer Energie darauf
hinweisen, daß durch die Wahlen am 6. Juni eine andere

Ich habe dieser Debatte mit großer Neugier entgegengesehen, um die neuen Gesichtspunkte, die neuen Wege
und Ziele von Ihnen kennen zu lernen, die außerordentlich

Stimmung im deutschen Volke nachgewiesen sei und nun

dürftig ausgefallen sind.

mehr jei, und auf Neuwahlen hindrängen.

getroffen hat, daß sie den besten Willen hatte, daß sie

die Zusammensetzung der Nationalversammlung keine richtige
!

--

5

ICh

:

Wir geben zu, daß die Ne-

erung im vergangenen Jahre nicht immer das Richtige
aber seinerzeit durc&lt; eine Opposition von radikal-linker

ES
richtig!„sehrrechts)
und
Seitdie niBERS
ün
m
Meine
Herren,1Eiie
Sie rufen
richtig“. : Es ist mir
anein wun
eine RD
Rr1
al,
cht
etwa
etwas ke.
Ppojitive

aber bei den Vorschlägen 03 ii 4 Er Osten ne hervorbringen wollte, sondern nur all das Gute, was
so gegangen»wie bei der ganzen Wahlbewegung: ich habe

während des Jahres geleistet wurde, herabseßte.

und neuen
Gei Zielen.
:

mit

nichts gehört als eine Kritik der Maßnahmen der MehrheitSparteien, ich habe nicht3 gehört von neuen Wegen
:

:

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei =
Zurufe rechts)
-- Ich habe sehr genau zugehört und habe mir das auch
aufgeschrieben. Er hat wörtlich gesagt: Der Aufstieg der
Arbeiterklasse, mit der alle rechnen müssen, ist eine der
Vorbedingungen für den Wiederaufbau Deutschland83.

I&lt;

s&lt;ließe meine Bemerkungen mit dem Wunsche, daß es
Tatsache werden möge, was Herr v. der Osten gestern

gejagt beitragen
hat, daßwollen.
Si u Dieries
des bestehen,
Br
kann Versöhnung
aber nicht darin

daß Sie hier im Hause Versöhnung predigen und draußen
in einer Art und Weise an einer Zerreißung unjres
Volkes arbeiten, die uns immer weiter ins Unglüd hereinführen wird. Sie kann nicht darin bestehen, daß Sie
hier Versöhnung predigen, die Gewissenhaftigkeit der Begamten propagieren und andererseit8 durch Ihre eigenen

1 683 BVerfös üng ebendePreußischeLändesversam lüng149. Sißung am'7:Juli1920-

[Erste Beratung des Staatshaushaltsplans für dazu zu sagen haben. Für heute möchte ich mich darauf
1920]
beschränfen, folgendes zu sagen»
|

n

Herr Dr v. Richter hat an mich die Frage gerichtet,

Parteigenossen, wie Herrn Bruhn, die Post- und Tele-

ob
Zir die EIIIE UE nicht befannt sei, die in
Artikel 130 sic über die Rechte und Freiheiten der

[Goll, Abgeordneter (D. Dem.)]

graphenbeamten gegen die Besoldungsordnung aufhezen, Schmier Herr 3. v. Zimier H: Sa

obwohl
Sie- wissen, in welch furchtbarer finanzieller
Katastrophe sich das deutsche Volk befindet.
..

|

m
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.

(Sehr richtig! bei der Deutichen Demokratischen Partei)
DeShalb habe ich den Wunsch, daß die Regierung sich

254202: Reichsverfassung,
Fehn mr Her
DICDCN DON DIC IE SELE
der mir natürlich bekannt ist, zu

der

sprechen;

er hat aber ganz versäumt,

zu erwähnen, daß

es noch andere geseßliche Bestimmungen gibt, die gerade
ihm doch sehr genau bekannt sein müssen. I&lt; will nur

niht möge von ihrem Weg abdrängen lassen und weiter Binn
rinnen dah iS ein Geseß äver ieDienswergehen
der nichtrichterlihen Beamten vom 21. Juni
1852 gibt,

daran arbeiten möge, ruhig und sachlich für Ruhe und

Ordnung
zu sorgen, die Energie Sonpiten möge, die
nun einmal zur Führung eines Staatswesens notwendig

(Zuruf
re&lt;t3: So alt?)
.
-

.

-

ist. I&lt; habe die feste Überzeugung, daß alle die irre- M Ea oni BerEDNgWr 2 Febaun
geleiteten Massen des 6. Juni vielleicht s&lt;on in dem

Verordnung neu genug; im allgemeinen pflegen Sie doch

geworden sind.

dieser Verordnung wird bestimmt, daß jederzeit in den

Zeitpunkt, an dem Sie die Wahl wünschen, anderer Meinung

(Zurufe rechts: Abwarten! =- Beifall bei der Deutschen

Demokratischen Partei)-

:

-;

einstweiligen Ruhestand versezt werden können Unter-

staatssekretäre,

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat der Herr Finanzminister.
“

ionit "mehr auf NUAEENUNer Wert zu legen. == Im 83

UITPAF SIED

u.

Ministerialdirektoren,

Oberpräsidenten,

Regierungspräsidenten usw ohne Angabe von Gründen.
I&lt; stelle anheim, sich diese Gesetze aus der Bibliothek
fommen zu lassen und eingehend zu studieren. Damit

ist klar ausgesprohen, daß die Regierung eine rechtlich
vollfommen

flare

Grundlage

für

die

ZurdiSposition2-

diettnfDer
Se n rüstet2, Oberpräsidenten
stellung von Unterstaatssekretären,
Ministerialdirektoren,
G
;
usw hat. Dieser Paragraph schreibt nicht
sicht genommen, mit der Beratung des Staatshaus-

vor.“

Daß befand

Dienstpergehei

Gel

üssen

halts, die Bexatmns rhMevnn rab IN EderEMRIEe Nennen NENNARI Ne

zu

verbinden.

arunter

befand

sich

auc;

die

Große

1!

in

!

IEE

.

Anfrage Nr 148 der Abgeordneten Dr v. Richter und
Genossen, betreffend gewisse Vorgänge im Finanzministerium.

ki" SWÜENV Nini es erfordert, die Herren in den
einstweiligen Ruhestand zu verseßen.

Meine Damen und Deen im Ältestenrat ist dann --

(Zurufe rechts3)

oweit ich unter ichtet bin, kan ich wiederum nur sagen - Ti=

mit Zustimmung sämtlicher Parteien beschlossen worden, Siede ne hene zu eiter, Ich 4 ie
diese Großen Anfragen nicht jep! zur Besprechung zu

stellen. Herr Abgeordneter Dr v. Richter hat gleihwohl
das Bedürfnis gehabt, seine der Besprechung des Etats

daß die Berechtigung der Regierung besteht und bestand,

3:57, Beamten jederzeit in den Ruhestand zu verseßen.
ä

:

gewidmete Rede dazu zu benußen, um mit einer Aus-

(Zuruf)

führlichkeit, die beinahe der Begründung einer Inter-

nn Sie Herrn Dr v. Richter fragen, wird er Ihnen

auf das Wort zu verzichten.

Gründe hinzielte, es so darzustellen, al3 ob es sich hier

pellation
kommen.
der erste
schritten

nahe kam, auf diese Dinge zu sprehen zu
Er hat ja damit auch glü&amp;lich erreicht, daß er
Redner gewesen ist, der seine Redezeit Überhatte und schließlich gemahnt werden mußte,
(Zurufe rechts)

guch gern bestätigen, daß er die Inruhestand8versezungen
aar nicht für eine Verfassung8- oder Beamtenrechtsveileßung hält. Aber vorhin schien es eine Notwendigkeit zu sein für ihn, die mehr auf bestimmte agitatorische
dod) darum handele.

eint Damen und Herren, ich stelle nur fest, was Hex
bgeordeter Dr v. Richter getan hat, um demgegenüber
erklären zu können, daß ich nicht die Absicht habe, diesem

(Zuruf rechts)
ich verstehe es vollkommen, wenn
Er und andere Herren Ihrer Partei beim Vorkommen

jelben Vorgehen zu folgen. Das glaube ich nicht nur
dem Hause, sondern auch dem Gegenstand dieser Inter»
pellation, ganz besonders aber der deutschen und der
preußischen Beamtenschaft schuldig zu sein.
Über die Frage, die hier in Rede steht, werden wir

solher Zurdispositionsstellungen zunächst vermuten, daß,
d;4 Regierung sich hier eine Verletzung der Beamtenrechte habe zushulden kommen lassen, eine Maßregelung
aus politischen Gründen, weil.dies leider früher,
als Sieund Ihre Freunde dieHerrs&lt;haft

&amp;,r Dr y- Richter,

uns zweifellos sehr eingehend unterhalten müssen, und

hatten, üblich und an der TageZordnung

ich hoffe, daß die Gelegenheit dazu rec&lt;ht bald gegeben

gewesen ist.

wird

(Zuruf rechts: Sie gehen ja morgen nach Haufe!)

(Sehr gut! links =- Unruhe rechts)

Ich begreife diese Denkweise vollkommen, das ändert

&gt; eine
Bionen
ja wieder, Herr Abgeordneter Dr weiin
Schuld ist es ja nicht, daß die Sache nicht au

aber nichts an der &lt;
Tatsache =

und was andere Mitglieder und Parteien des Hauses

haben in dieser Frage ein sehr gutes Gewissen. =-

die Tage3ordnung geseßt worden ist, nicht wahr? Wir
fommen ja wieder, und ih möchte Ihnen wünschen, daß
Sie dann Gelegenheit haben werden, alles zu sagen, was
Sie zu sagen haben. Sie werden allerdings dann auc;
genötigt jein, alles das mit anhören zu müssen, was ih
149. Sitzg Landesvers. 1919/20

:

.

(Buruf rec&lt;ts: Sie wollen es niehr verstehen :
=- O, ich habe es sehr gut verstanden ; im Gegenteil, ich
glaube, Sie können nur zugeben, daß ich außerordentlich
gut verstanden habe, wie Sie zu diesen Ausführungen
gekommen sind. Meine Herren, ich und die Regierung
778*
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=

[Lüdemann,
Ich will Finanzminister]
nur kurz erklären,

-- Von mir sind keine Äußerungen dabei.

11686
I&lt; habe

midh jetzt eben klar und deutlich au8gesprohen und darf
wohl erwarten, daß die Mitglieder des Hauses bereit

daß es sich hier gar

jus:
weinen
Nihilum
nimzURechtversagen
Meine
Herren,
das, was iNUNGEN
ch
für mich als
in An-

nicht um die Maßregelung irgendwelcher Beamten ge-

wun Feen habe, was auch von der Regierung

Rolle gespielt haben; die Herren, um die es sich
hier handelt, sind aus ganz unpolitischen Gründen, aus

(lebhafte Zurufe re&lt;t8 =- Glo&gt;e des Präsidenten)
“

handelt hat und daß politische Motive gar keine
Gründen

der Disziplin

und

ur&lt;aus gebilligt worden ist, ist nichts anderes als daS,

der geordneten Geschäft3-

:

„..

führung im Ministerium entlassen worden. I&lt; werde REEImae % Dorsch, De cpner
Gelegenheit bekommen, Ihnen diese Gründe aktenmäßig
und genau darzulegen, und bei dieser Gelegenheit wird

Zurufe zu unterlassen; Die Besprechung MUSE 2i
Zwiegespräch aus

:

'

8

1

79
aber.bindieseseitFrage
zu sprechen
| Ne
ein. ane
Id fürandere
meineWort
Person
Jahren
für die
..
5
:
.
Erweiterung der Rechte der Beamten eingetreten; meine was TiDdewanv: ene (fortfahrend): Tn
Partei hat vam meisten dazu beigetragen, daß die Be- es | u 97 Ro . ei 0 IEE Seen a
amten mit einer großen Reihe von Rechten und wirk= A P02 DON DET EN NL MR DSE xv,
licher Freiheiten ausgestattet sind. Wir werden diese ist ja nichts anderes 2 ds was biSher jeps Stas
Rechte zu verteidigen und aus8zubauen suchen auh gegen-

regierung für sich in ? nspruch genommen hat,

über denjenigen, die es gern begrüßen würden, wenn

Minister nämlich von seinen ersten Mitarbeitern zu ver-

wieder der alte Zustand mit der früheren Unfreiheit
ER

ISL

|

der Beamten herbeigeführt würde.

IE:

Meine Damen und
Herren, ich habe Ihnen deutlich erklärt,
daß bei mir die
politische Gesinnung gar keine Rolle gespielt hat

)

=
En
gelp
Widerspruch rechts)

:

daß

der

langen hat, daß er mit ihnen vertrauensvoll ZUNE:

arbeiten

kann.

daß heut

Der Unterschied

gegen

früher

ist

der,

teibolitise Abf
l
Se
t
aß Heute auf f parteipoiitise
Absiempelung
öcr-Beamien
kein Wert mehr gelegt wird, während früher auf diese

iti
Abstempelung sehr großer Wert gelegt
worden ist.

Jd) habe auch, als einzelne Beamten sich mir gegenüber

(Burufe rechts)

erboten haben, ihre politische Gesinnung zu bekennen,
gesagt: Meine Herren, die interessiert mich gar nicht.

= Mir ist kein einziger Fall bekannt, und kein Mitglied
dieses Hauses wird in der Lage sein, au&lt; nur einen

(Zuruf von der Deutschen BVolksSpartei: Sie haben ver- al R Fennel 5% eu ONTELONNSE SWS WIET
langt, daß die Beamten sich einer Revision ihrer Gesinnung En l H Rn Sie behaup eten „ceutrait " I Ne 5:
==

n
IEE
Nein,
das
habe

unterziehen!)
'
ich EREN
nicht verlangt.“

Si abe
I

die

Herren nur aufgefordert, sich zu prüfen, ob sie mit mir
zusammenarbeiten könnten, und habe mich bereit erklärt,

vahl der Beamten zufälligerweise einen sozialdemokra ischen
Unterstaatssekretär erwischt hätte.
(Zurufe rechts)
Das war früher unmöglich, dafür haben Sie gesorgt,

wenn sie Bedenken hätten, mit mir zusammenzuarbeiten,

indem Sie nur Beamte mit konservativen Anschauungen

oder wenn sie glauben, mit mix nicht zusammenarbeiten
zu können, mich) mit ihnen über eine anderweitige Rege&lt;

duldeten. Heute wird danac&lt; nicht gefragt, heute
können Gott sei Dank die Beamtenjich zu

Inng zu verständigen. Das war eine Höflichkeit, das war
ein durchaus loyales und von meiner Seite aufrichtiges

der Partei bekennen, zu der sie wollen.
Mir ist es vollständig gleichgültig, wie die Beamten

Vorgehen. I&lt; verzichte ausdrülich darauf, heute in
diesem Rahmen Jhnen auseinanderzuseßen, mit welcher
Unaufrichtigfeit einige der beteiligten Beamten hierauf
reagiert
haben und wodurch ich in weiterer Folge genötigt
gewesen bin, der Staat3regierung zu erklären,

meines Ministeriums politisch, religiös oder sonst denken,
Ich beeinträchtige sie darin in keiner Weise, kümmere
mich auch nicht darum.
(Zurufe
rechts)
Ue mie)

Daß iM zu Beamten, die dur&lt;h ihr Verhalten dazu beigetragen hatten, die gesamte Beamtenschaft meines Ministerium3
gegen mic&lt; aufzubringen, nicht das Vertrauen haben könnte, da38 notwendig ist,
um mit ihnen al3 den ersten Mitarbeitern

Meine Damen und Herren, der Herr Abgeordnete
v. Richter hat dann, um zu anderen Teilen seiner Rede

zu kommen, am Schluß seiner Ausführungen darauf hingewiesen, daß im Notetat eine Bestimmung vorgesehen
sei, die dem Finanzminister sehr weitgehende Rechte in
bezug auf die Übernahme von Staat3garantien geben.

vertranenzunll
zusammenarbeiten zu Id
darauf zu also
erwidetn,
dieser Noiriat
Hine:
reit3 habe
angenommen,
bereit3 EN
Gesez geworden
ist. be=
(Lebhafte Zustimmung links =- Zuruf rechts: Beamten==

WREN
Meine

Damen

un

NN

615.5

Ö

.

i

(Widerspruch rechts)

Sie sind dann nicht im Bilde; dieses Geset besteht bereits.
.

.

Rrotofoll des WE in EIE MIN (Zuruf bei der Deutschen Volkspartei : 8 4 des Hauptetats!)

daß die von mir vertretenen Anschauungen durchaus von

=- Da ist diese Bestimmung wiederholt, aber die Be-

ihm gebilligt worden
sind.
(Unruhe und Zurufe rechts)

der Beratung des Notetats im Hauptausschuß ausführli

stimmung steht bereits im Notetat. Sim Bereits uu

-=Was Sie haben, sind die einseitigen Behauptungen Geip ehen aus ij&gt; iich
1 Di Ier „Jan8:
MIETEN
der einen Partei. I&lt; kann Ihnen noch eine Summe Dornen 28
NO JI NE NEU
u
;

;

;

AMME

pon Resafationen und Zeitung2artikeln vorlegen, die mit
erselben

Einseitigkeit zustande gekommen sind.
(Zuruf recht8)

GErmäctigung

einer

Regierung

oder

eines

einzelnen

Finanzministers, sondern darum, daß hier im Interesse

eines ganz besonderen Notstandes die Möglichkeit geshaffen werden mußte, große Teile deutscher Bevölkerung
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Herr Dominicus und, wie ich glaube, auc&lt; Herr Nbgeordneter Rhiel haben bei ihren Ausführungen gewünscht,
es möchten von der Sparpolitik die Institute wissenschaft=

[Lüdemann,
licher
Art, äberhaupi
noh EIIhre
24227
erhehlimenFinanzminister]
Wi
ime
Studio
ausgenommen
werden. DE Wini
) verstehe durchaus
ZuNENE 2 PIER VIP IRSRERN SEREN En M stimmung, Herr Kollege Haenisch; aber als FinanzBon

der Begründung zum Notetat ausführlich dargelegt miniser Peda im, es Zhan m zusogen zu
worden =-, daß in den Gebieten, die der Abstimmung

oder Abtretung unterliegen sollen, die Gemeinden und

Geineindeverbände große Kredite, zum Teil auch von

können.

I&lt; denke selbstverständlic&lt; nicht daran, irgend-

vel&lt;he Maßnahmen einzuleiten oder zu unterstützen,
die dazu beitragen könnten, die Förderung und Pflege

Privatpersonen und Privatinstituten usw aufgenommen der Wissenschaft im hreniinen Staat a Benne

haben. Diese Privatpersonen und Privatinstitute drohen
jeht angesichts der Ungewißheit über das Schifal dieser
Provinzen ihre Kredite zurüzuziehen. Damit würden
zweifellos viele Gemeinden und ihre Bevölferung
auf das Empfindlichste geschädigt werden, wenn nict

9 er u Sr ((M0en: I&lt; stehe der Wissenschaft selbst zu
nahe und. habe von mehreren ihrer wichtigsten Gehiese
32 viel für meinen eignen LebenSinhalt profitiert, als
daB ih geneigt sein könnte, einer sol&lt;hen Maßnahme die
Hand zu leihen. J&lt; bin deShalb auch als Finanzminister

durch das Mittel der Staatsgarantien der Staat ein- A 45 gern bereit gew EIn ver eMtigten
springen und den Gemeinden die Möglichkeit geben würde, 21 ; 1:9 wen IE Forderungen, bie im
diese Kredite weiterhin in Anspruch zu nehmen. Sie Interesse er issens&lt;aft an wam heran:
können überzeugt sein =- diese Versicherung gebe ich gern

MEETING sind, (9 Me zur Erfü uu 5

ab --, daß alle derartigen Beschlüsse auf das Sorgfältigste überlegt werden und daß dafür gesorgt werden
wird, daß keinerlei irgendwie bedenklihe Ausdehnung

verhelfen, ir es ie preußischen Staatsffanzen gestatten
I gehe äber nicht so weit, mic mit dem Wunsche

(Zuruf)

sollen, die alle Gebiete der preußischen Staat3verwaltung
umfassen soll, von der aber unbedingt und vollkommen

I&lt; bin auch jederzeit bereit, derartige Genehmigungen,

die Pflege der Wissenschaft ausgenommen sein soll.

Herr Abgeordneter Dr Leidig, daß, wenn jeht das Haus
sic bis zum 15. September vertagt und sich die Notwendigkeit ergibt, in Ostpreußen oder Westpreußen oder
sonstwo die Gemeinden finanziell zu unterstüßen, weder
Sie noch sonst ein Mitglied Ihrer Partei es wird verantworten wollen, daß mangels des Vorhandenseins der
Lande3versammlung die Gemeinden nicht unterstüßt
werden können. Für derartige Fälle ist aber dem Finanzminister die Ermächtigung erteilt worden.
Dm

eine Sparpolitik getrieben werden kann? Glauben Sie,
daß man nicht auch bei der Pflege und der Förderung
der Wissenschaft sich gegebenenfalls mit kleineren Mitteln
behelfen kann? I&lt; könnte an die Zeit vor hundert
Jahren erinnern, wo Preußen auch genötigt war, seine
Ausgaben zur Pflege der Wissenschaft außerordentlich einzuschränken, wo manche Lehr- und Forschungsinstitute
damals daran haben glauben müssen.
(Widerspruch rechts)

oder Überschreitung dieser Ermächtigung stattfinden wird.

einverstanden zu erklären, daß wir eine Sparpolitik treiben

zur Beschlußfas ung zu unterbreiten. I&lt;.
soweit die Möglichkeit besteht, der Lande8versammlung

Der

Vertreter

der

Demokratischen

Pariei,

Herr

Meine Damen und Herren, ist es denn [so ganz aus-

„

"

.

Abgeordneter Dominicus, hat gestern in seinen Aus-

&lt; Sie können selbst nachforschen, und Sie werden fest-

namentlich in den neugebildeten Landesfinanzämtern sih
äußern sollen. Diese Mißstände sind zweifellos außerordentlich beklagenswert, und was ich dazu beitragen
kann, umsie zu beseitigen, würde sehr gern geschehen,

nur an Wittenberg und Duisburg zuerinnern, Städte,
von denen man heute kaum noc&lt; weiß, daß dort Universitäten bestanden haben.
(Zuruf)

führungen verschiedene Mißstände berührt, die in der
Steuerverwaltung vorhanden sein sollen und die

nur leider

sind

diese Landesfinanzämter

wie überhaupt

stellen, daß damals manche Institute, ja sogar ganze
Universitäten haben geschlossen werden müssen. I&lt; brauche

|

M

zr

es

alle Organe für Veranlagung und Einziehung der direkten

-- Das ist ganz richtig.

Zuständigkeit

Gebieten geschehen, um in rationellster Weise die Wissen-

Steuern meiner wie überhaupt ver preußischen
vollkommen

entzogen.

Ich habe gar kein Recht der unmittelbaren Einwirkung.
Wo es aber möglich sein sollte, mittelbar einen Einfluß

auszuüben, will ich es sehr gern tun, und ich bin jedem

Mitgliede des Hauses dankbar, wenn es mir hilft,

Die Frage war auch lediglich

die: was kann eventuell auf diesem wie aufallen übrigen

[haft zu pflegen und zu fördern? Wenn nach diesen
VGesichtspunkten versucht wird, gewisse Ersparnisse und Ein[&lt;hränkungen herbeizuführen, so kann das auch im Interesse

der Wissenschaft selbst liegen, die nur davon profitieren

Material zu unterbreiten und nach dieser Richtung vor-

wird, wenn man ihr Gelegenheit gibt, in rationeller Weise

befriedigender und rechtzeitiger Steuereinzug verbürgt sein.

luxuriöser Weise Wissens&lt;haft zu betreiben. I&lt; habe mich

stellig zu werden, weil der preußische Staat ja sehr daran
interessiert ist, daß diese jeht dem Reiche unterstellten
Steuerämter in ordnung3mäßiger und mustergültiger
Weise arbeiten; denn nur so wird ein ordentlicher,
Der Herr Abgeordnete Dominicus hat dann gewünscht,
es mödte von der Regierung der Lande3versammlung

betrieben zu werden. I&lt; zweifle auch nicht, daß ich
mich mit meinem Kollegen Haenisch darüber verständigen
werde. Bisher habe ich nicht den Gindru&gt; gewonnen,
als ob Herr Haenisch etwa die Neigung besäße, in besonders
mit ihm bisSher stets verständigen können, /wenn wir
gemeinjam gesucht haben, einen Weg zu finden, um in

-- vielleicht in den Beratungen des Hauptausschusses =-

sparsamer Weise berechtigte Forderungen der Wissenschaft

ein Programm der Ersparnisse vorgelegt werden, ein
Verlangen, das gewiß berechtigt ist, und- dem ich geri,
joweit es möglich ist, Rechnung tragen werde, ein Verlangen, dem aber sehr schwer volle Erfüllung gegeben
werden fann, wenn derjenige, der dieses Verlangen auf-

ZzU erfüllen.
Meine Damen und Herren, es ist ferner der Wunsch
geäußert worden, es möchte in der Frage der Beamtenbesoldung eine möglichst einheitliche Politik in Reich,
Staat und Gemeinde befolgt werden. J&lt; unterstüße

stellt, sogleich besondere AuSnahmewünsche daran knüpft.
149, Sitg LandeSvers. 1913/20

diese Forderung durchaus.

J&lt; mödte dann allerdings
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sind noch keine3wegs sicher; wir werden abwarten müssen,
ob sie auf die Dauer irgendwie geeignet sind, die Bedürfnisse des

preußis&lt;en

Staats zu befriedigen.

Was

[Lüdemann, Finanzminister]
wie nun 8 geiftendes Bane
die Ausgabe: 5Rahmens
uns nun
299 Iinnerhaio
Üeiner gewordenen
verbesonders
mit
einem
guten
Beispiel
vorangehen;
denn
pieiut,
u
Wesent
ve
Erhaltung
von
Preußens
guter
leider haben wir beobachten müssen, daß sie durch ihr WD meno as ist
Kulturarbeit im besten Sinne
wünschen, daß auf diesem Gebiete die Gemeinden gang
isoliertes Vorgehen die Durchführung einer einheitlihen

92?

D9r1es.

Sehr

rihtia!

Besoldungspolitik für die Beamten bisher häufig recht
unangenehm erschwert haben. I&lt; würde es begrüßen,
wenn dies allmählich beseitigt werden könnte, und das

(Sehr richtig! rechts)
Wir haben heute schon allerlei Angriffe auf unsere
Partei erfahren müssen. E3 ist uns Ziellosigkeit vor-

würde auc&lt; im Interesse der Beamten selbst liegen.

geworfen worden wegen, ich möchte sagen, troß der Rede

=&gt;Zum
ein Wort
2 Redner
Hie Sesaeungn
lagen,
auf 385
die hiernoh
wiederum
einige
des Hauses

meines Parteifreundes Herrn
0-4 v. d. Osten.

ich habe getan, wa3 in meinen Kräften stand, um das
Reich dazu zu bewegen, in derselben Weise, wie den

Wir lehnen das mit vollständiger Ruhe ab und werden
noc&lt; bei mancher anderen Gelegenheit hinreichend über

zu sprechen gekommen sind.

Meine Damen und Herren,

(Sehr richtig! rechts)

ReichSbeamten Besazungszulagen gewährt worden sind,

unsere Ziele zu reden haben.

auc&lt; den Staat8beamten Besaßungszulagen zu gewähren.

wenigstens mit einem Wort betonen: es hat uns etwas

Meine Bemühungen sind bisSher leider umjonst gewesen. Der Herr Reichsfinanzminister hat es vergangene Woche endgültig abgelehnt, von fich aus die Bejaßungszulagen zu bewilligen. Nachdem aber die Lande8sversammlung in vollfommener Uebereinstimmung mit
der Preußischen Staatsregierung erklärt hatte, sie verlange,
daß diese Besazungszulagen auch den preußischen Staat3-

sonderbar berührt, wenn wir vorhin als eine Klassenpartei
bezeichnet worden sind. Jh bitte, da doch die Zusammenseßung unserer Partei ins Auge zu fassen und den Kreisen
unserer Wählerschaft ein wenig nachzugehen. In den
Bezirken, wo wir gewählt worden sind, wird dieser
sonderbare Vorwurf, daß wir eine Klassenpartei wären,
von selbst hinfällig.

eienaus
Reichsmitteln gezahlt Beschluß
werden sollten,
habe
ich im
Staatsministerium einen
herbeigeführt,

(Sehr richtig!).

d n IDEE wnn en Ei cs 4 jün i
die

Annahme

tragen,

eines

Geseßes zu bean-

das das Reich verpflichtet, die

Aber eins möchte ich

;

„Preußensaltes Beamtentum ist seine Ehre gewesen.
Darüber ist niht nur von unserer Partei, nicht nur von

seiten der Rechten Klage erhoben worden, es geht weiter

Menn eichs beamtengewährtenBesaß iR 82 über die Kreise unserer Partei hinaus, die Klage, daß

zulagen auch den Landes8beamten zu be-

die Zuverlässigkeit des Beamtentums, wie wir sie in

rat vor und wird =- so nehme im an =- mit Unter-

1? länger je mehr leidet. Hier zeigt der ParlamentariSmus

willigen. Dieses Geseß liegt gegenwärtig dem Reih8-

Preußen gewöhnt waren, unter dem Mangel der Stetigkeit

stüßung der übrigen beteiligten Länder bereits in den Line seinerHauptschwächen. Wenn die Beamten doch nun
allernähsten Tagen genehmigt werden. Wenn das einmal wesentlich nach ihrer Parteizugehörigkeit gewählt
geschehen ist, würde der Reichstag, wenn er na&lt; nd ernannt werden, und wenn sie von einer vielleicht
der kurzen Pause, die er jeht beschlossen hat, wieder zu- LUrölebigen Mehrheit abhängig sind, müssen sie befürchten,
sammentritt, dieses Geseß als Vorlage vorfinden und dann bald wieder in der Versenkung zu verschwinden.
würde dann Gelegenheit haben, dafür zu sorgen, daß

S? Cignung „der Beamtenliegt nicht nur innerhalb der

dieses Gese zur Annahme gelangt, damit die preußischen

Barteizugehörigkeit, sondern vor allen Dingen in ihrer

Staatsbeamten in den Besitz der Besaßungs8zulagen kommen.

Ich glaube damit alles getan zu haben, um den Beamten

zu ihrem Recht zu verhelfen und dafür zu sorgen, daß

die preußischen Beamten in derselben Weise besoldet werden
wie die Reichöbeamten.
;

:

;

;

;

:)

(Lebhafter Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat der Herr Abgeordnete D. Klingemann.

Lefähigung. Wenn vorhin erwähnt worden ist, in früheren

Zeiten habe man nie daran gedacht, sozialdemofratische

Bense in höhere Stellen zu bringen, jo darf man zu-

"Ist erwidern, daß das doch zu einer Zeit war, wo die
Sozialdemokcatie den damaligen Staat leugnete.

(Zuruf links:

Und

Sie verleugnen ihn jekt! =- Große

Seitereit linf3)

Sie konnten in keiner Weise in höhere Beamtenstellungen
kommen.

(Zuruf links)
D. Klingemann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
]
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:
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S;, werden doH nicht bestreiten wollen,
e

|

.

|

x]

n

f

,

daß es damals

Genaleneast Marhe eat 238 (in Ding der Unmöglichkeit war, in maßgebende Stellen

Mitteilungen des Herra- Finanzministers haben mt

Angehörige der sozialdemokratischen Partei hineinzubringen.

dazu beigetragen, das Bild irgendwie zu erhellen. Wir
jehen in dem Staatshaushaltsplan ein Abbild der Ver-

(Zuruf link8: Und heute ist e3 unmöglich, Anhänger der
Monarchie in maßgebende Stellen hineinzubringen)

hältnisse, wie sie nun einmal in Preußen geworden sind.

Hinter großen gewaltigen Zahlen verbirgt sich finanzielle
Not, verbirgt sich auch die Entwertung unseres Geldes,

und daneben erkennen wir die vollständige Abhängigkeit
Preußens vom Reich.

EEN

:

den Boden der gegebenen Verfassung stellen müssen.

Seit wir unsere
abIer Eisenbahnen
:

getreten haben, sind uns nur noch einige wenige Steuer-

:

IV krete dafür ein, daß die Beamten nach ihrer Besähigung ausgewählt werden, aber so, daß sie sich auf
;
(Lachen links)
.

'

p

quellen geblieben, wir sind wesentlich auf das Reich angewiesen, und darin liegt meine38 Erachtens auch eine
bedeutende wirtschaftliche Gefahr. Denn die Einnahmen,

Das tun wir, soweit es unsere Überzeugung erlaubt, soweit wir dabei unsere innere Überzeugung wahren dürfen.
Wenn gesagt worden ist, daß 3. B. bei der Besekung

die uns von der Reich2einkommensteuer zufließen sollen,

von Landrat8ämtern der frühere Beruf des Mannes in

11691.Berfassunggebende Preußische Landesversammlung 149. Sitzung am 7: Juli 1920
[Erste Beratung des Staats8hauSshaltsplans8 für
1920]
|

11692

vielfach zu leiden haben. Unsere eigenen Behörden sind
ja fast ganz zur Ohnmacht verurteilt, unsere Oberpräsidenten und Präsidenten können ja dex Besatzung

ID. Klingemann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

und ihren Ordnungen und Verordnungen gegenüber

feiner Weise maßgebend sein könne, so geben wir das
gern zu. Warum soll nicht ein tüchtiger Arbeiter zum
Landrat aufrü&gt;en können? Aber es bedarf immerhin
einiger Vorbildung und einiger Sachkenntnis, und ge-

kaum mehr irgendetwas ausrichten.
(Abgeordneter Linz (Wiesbaden): Wie ist e8 denn mit
dem Staatskommissar, warum tritt denn der nicht
energisch auf?)

DnD En nern = nmfenninis. ist es, den wit aufs - Der Herr Staatskommissar ist gerade der, von dem
-

Übrigens ist gegen einige Beamtenmaßregelungen

Einspruch erhoben worden, ni&lt;t nur aus den Kreisen
Unserer Partei. In den Kreisen Nimptsch und Strehlen

"Vl? am wenigsten Hilfe erlangen,

(Lebhafte Zustimmung im Zentrum -=- Abgeordneter
Linz (WiesSbaden): Das wollen wir nur betont haben!)

sind Landräte abgeseßt worden, und nicht nur die Deutsch-

SEIEN

Z

..

.

nationalen, sondern auch das Zentrum und die Deutsch-

7. 243 ist ja das, worüber wir allgemein zu klagen

und gegen ihre Maßregelung eingetreten. .

Verhältnissen gerade auch

demokratische Partei sind für diese abgeseßzten Beamten
Dm

haben: Reichs- und Staatskommissar! Daß unter den
unsere Partei nicht am

wenigsten zu leiden hat, beweist ja auch der in Koblenz

Wir wollen hoffen, daß auch die Besoldungsreform dazu

(Sehr richtig!)

AnTMENSEing
29au? Vorteien
n1eres Parteigeschäftsführers
Kadelke, aufgegriffene
der im April Fall
von

amtenstand hineinzubringen und vielleicht auch allmählich
den notwendigen Ausgleich herbeizuführen zwischen der
Wertung von Kopf- und Handarbeit.

wie ein gemeiner Ver reer, zum Teil sogar gefesselt,
au einem Gefängnis zum anderen, von Boppard nach
t. Goar und weiter nac) Kreuznach geschleppt wurde,

beiträgt, Stetigkeit und Festigkeit eps m unseren Be- den Franzosen in Boppard verhaftet und zehn Tage lang
-- Wir befinden uns, was den vorliegenden Staat8haushaltsplan anbelangt, in einer eigentümlichen Lage.

Wir hatten gehofft, daß diese Erörterung uns Klärung
über

die Verhältnisse

in Preußen

bringen würde;

das

Lis es ihm endlich nac&lt; zehn Tagen gelungen ist, über3upt vernommen zu werden.
|.

.

(Lebhafte3 Hört, hört rechts)
N

.

.

'

ist bis jetzt noch nicht der Fall gewesen, wiewohl immer

Wir sehen bisSher vergeblich nac&lt; irgendeiner Hilfe von

wieder darauf hingewiesen worden ist, daß weder die
Zusammensezung der Regierung, noch die Zusammen-

maßgebender Stelle aus.
Ein ganz besonders bedenklicher Punkt, bei dem

jezung dieses Hauses dem kundgewordenen Volkswillen
entspricht, und daß de8wegen ein gutes Recht besteht,

wir auch jede Staatshilfe vermissen, ist die Wohnung3not
im besehten Gebiet, ganz besonder3 in Koblenz. Wir

auf baldige Neuwahlen
Ren zu drängen.
'

.

;

(Zuruf links: Steben Sie doc&lt; einen Antrag!)

haben
es Fremden
va zim nur
SIRRHuM
von
eiten der
zu a
tun, en
die uns
schmerzlich genug

SIEM sondern zugleich mit der sogenannten Zwangs-

Wir werden aber auf alle Fälle unsere Siellung zu dem

einquartierung, die von städtischer Seite erfolgt.

Staatshaushalt8plan troß dieser Beratung und unserer

Zwangseinquartierung findet in wahllosester Art statt,

Beteiligung
daran , uns vorbehalten
müssen.
:
25:
=;
.

einquartierten Mieter selbst wieder

(Zuruf links: Stmytn Si den für den Antrag der
|

AavNungigen:

Diese

jo daß es pi ERSRERILUNTUntermieter
daß die Betteln
für teueres

Jad herbeiziehen und dadurch das Hauswesen, in das

sie hineingefommen

sind,

vollständig

in Verwirrung

Das wird unter Umständen möglich sein; es kommen
auch von jener Seite unter Umständen ganz verständige
Anträge. I&lt; weise darauf hin, daß wir aus den laut
gewordenen Klagen das Bild einer Regierung2unfähigkeit und einer Ohnmacht der gegenwärtigen Regierung
gewonnen haben, un3 wirklich geordnete Zustände zu
ichaffen, wirklih uns den Aufstieg unseres Volkes aus
den Tiefen der gegenwärtigen Not zu sichern.
Meine Herren und Frauen, wir leben nun ein
Jahr unter den Wohltaten des sogenannten Friedens,
und wenn irgendeine Gegend unseres Vaterlandes

bringen. Die ganze Zwangseinquartierung mag in dieser
sc&lt;weren Zeit eine notwendige Maßnahme sein. Wir
wissen, wie ernst die Wohnungsnot ist, und werden jedes
gute und rechtliche Mittel willkommen heißen, mit dem
der Wohnungsnot gesteuert wird. Aber es bleibt immer
ein ganz empfindlicher Eingriff in die persönliche Freiheit des einzelnen, es bleibt ein empfindlicher Eingriff
in das Familienleben, zu dessen Pflege wir ja wohl
berufen sind. JI stehe dem Herrn Minister mit einer
ganzen Fülle von Einzelfällen aus dem beseßten Gebiete,
wenn er e3 wünschen sollte, zur Verfügung. I&lt; darf

unter diesem sogenannten Frieden und seinen Folgen
zu seufzen hat, so sind es die besetzten Gebiete. I&lt;
glaube wohl sagen zu dürfen; daß die wenigsten unter
Ihnen sich einen Begriff davon machen können, unter

mich aus guten Gründen darüber nicht verbreiten; aber
ich habe doh Klage darüber zu führen, daß eine vollständige Willkür herrscht, daß besonders diejenigen, die
den zweifelhaften Vorzug besiten, ein schönes Haus ihr

welchem Dru wir fortgeseßt zu leben haben und wie
wenig wir dort etwas von irgendeiner auSübenden Regierung8gewalt und Macht zu spüren bekommen. Dem
unglüdseligen Rheinlands8abkommen gegenüber, das man

eigen zu nennen, ganz besonders übel daran sind. Dem
einen wird sein Heim zu einer Kneipe herabgewürdigt,
dem anderen wird sein Hauswesen vielleicht zu noch
schlimmeren Zwecken gemißbraucht, und "ganz besonders

sic damal35 hat gefallen lassen, stehen wir mehr oder
minder schuß- und rechtlos gegenüber, und ich möchte
auch ganz besonders darauf hinweisen, daß nach unserem

sind es auch die alleinstehenden Frauen, nicht nur Hausbesißerinnen, nicht nur Frauen der besikenden Stände,
sondern selbst nur Mieterinnen, die dem allergröbsten

aman
wünsehen,der daß
wir Eingriff in ihr Hausrecht
ausgeseßt
sind.
uns täuschten =Ee
zwischen im denmie
Maßnahmen
Reich32.4
68
regierung und denen der Preußischen Regierung keine
Übereinstimmung besteht. Gerade das erhöht noch den
Eindru&gt; der Unsicherheit, der Schwäche, unter dem wir
149, Sitzg LandeSvers. 1919/20

(Hört, hört! rechts)
Daß wir gerade im beseßten Gebiet auch unter der
Teuerung besonders leiden, dürfte bekannt sein. Die

! 1693

Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 149. Sitzung am 7. Juli 1920 i1694
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1D. Klingemann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

I&lt;h komme zu Schulfragen und kann es nur be=

Hagen,
EisSpun
diesen ZiGedanken
das Versuchsfeld
ür alle Da
möglihen
und unmöglichen
und Bestrebungen geworden ist.

Kaufkraft des fremden Geldes trägt eben dazu bei, daß
alle Preise in die Höhe geschraubt bleiben, mehr, als das

505

(Sehr richtig! rechts
9
/ ve 4! )

;

ie

anderwärt8 der Fall ist. Wir sehnen uns mehr vielleicht,

Ein Erlaß hat den andern verdrängt, ja, es joll gelegentlich

nac&lt;h dem allmählichen Abbau der Zwangswirtschaft.
Durch den wir vossen Biten enighens eine fleine
Besserung auf manchen Gebieten ZU. erreichen... Wir
mödcten wünschen, daß es der Regierung gelänge, statt

gefähr gleichzeitig mit dem ursprünglichen Erlasse selbst
fintrat. Wir haben einen Reichöschulkongreß erlebt, bei
dem es nach ec&lt;t deutscher Weise zugegangen ist: in vein
eine ganze Fülle von Geist hervorgetreten ist, eine ganze

als das in anderen Gegenden des Vaterlandes geschieht

der Hinaufschraubung der Verhältnisse auf allen Gebieten
doh auch etwas auf dem Gebiete der Herabsehung der

vorgekommen jein, daß der Widerruf eines Erlasses un-

Menge von großzügigen Reden mit herrlichen Gedanken
gehalten worden sind, aber wo es vielfach auf der andern

Preise zu leisten. I&lt; darf das Hohe. Haus:

erinnern, als es si&lt; damals um Beilegung des Eisenbahnerstreik3 handeite, wie wir von den Herren Ministern
der öffentlihen Arbeiten und der Finanzen Mitteilung
erhielten, wona&lt; 1*/, Milliarden zur Senkung der Preise
gefordert und gern bewilligt wurden. Das wurde als
ein glänzendes Heilmittel au8gemalt. Wir haben leider
nicht viel daran gewonnen und müssen annehmen, daß
diese gut gemeinte und auch von uns willfommen ge-

Vir wissen auch heute no&lt;h nicht, wie es werden soll.
„Wir sehen in allen diesen Versuchen aufdem
Gebiete der Schulen aller Art eine bedenklihe Störung
des alten Vertrauens zwischen Bevölkerung und Scule.
Auch die Elternbeiräte, so gut sie gemeint sind, können
das. Vertrauen nicht wiederherstellen, wenn es eben
innerlich erschüttert ist, das Vertrauen, das bestehen sollte
zwischen der Schule als Ganzem auf der einen Seite und

heißene Maßnahme nur ein Schlag ins Wasser gewesen ist. ve das Wir der E ul 20 m Arft ie
(Sehr richtig! rechts3)
vesothang und Squlunterhaltungsgeseß, das En
I

;

ollen

hoffen,

daß

da

ehrer=

Das Allers&lt;limmste, worunter wir zu seufzen haben,

vorgelegt worden ist, die Grundlage zu einer geeigteten

das Äußerste und das Unerträglichste gestiegen. Die
Folge davon ist nicht nur Not um einzelnen HauShalt,
sondern: Not im weitesten Umfange in den erwerb3-

unterhaltung geben wird, die weithin und dauernd befriedigt. Wir freuen uns, daß auch den Lehrern endlich
ihr Recht wird, möchten aber davor warnen, daß gerade

die Betriebe mittlerer Größe und bescheidener Finanz-

um der Sache willen das Nötige tut.

ist die Kohlennot. Die Kohlenpreise find 7 en auf Lösung der Frage der Lehrerbesoldung und der Squlunfähigen und s&lt;wach besoldeten Kreisen unseres Volkes.
Wir fiehen ganz besonders in der Gefahr, daß gerade

die Frage der Lehreibesösdung aum. als Frage "der
Politik, der Parteitaktik behandelt werde, statt daß man

kraft sich nicht werden halten können, daß wir da vor
einer Arbeitslosigkeit stehen, deren Umfang alles das über-

treffen wird, was wir bisher darin erlebt haben. Es ist
leicht, zu sagen, die Werke könnten ja zunächst einmal
unter Verlust ihre Betriebe aufrechterhalten. Aber da
sind eben gewisse Grenzen gezogen, die bald genug erreicht
sein werden. I&lt; möchte die Staatsregierung ganz be-

sonders auf diese drohende Gefahr der Arbeitslosigkeit

(Sehr wahr! rechts)
4

|

.

Ke

Vor einigen Tagen ist uns eine Denkschrift der beamteten
Orchestermitglieder an den Staatstheatern überreicht
"vorden; ich weiß nicht, aus welchen Gründen da auch
ein Schreiben abgedruckt ist, das der Herr Minister für
Volksbildung, Kunst und Wissenschaft an das Staats-

ministerium gerichtet hat. Es heißt darin über Lehrer-

ji estens
Weinaufmerksam
Kreisen gerade
0Klasse
ver Die
er
daß die Lehrer in eine zu
machen. auch unseres industriellen GAIN
niedrige
kommen
könnten:
Kulturaufgaben sind uns vor allem gestellt.

sich

I&lt;

WEESENMRGEISEEEN
die Frage der Trennung von Kirche und Staat nun

einmal doch nicht so im Handumdrehen lösenläßt, daß

X

arti

ILEER225
22
Staatsregierung würde die beste Hilfst "upp
SR een Danne as I

wir doch in weiten Kreisen. auch je länger je mehr zu
der Überzeugung gekommen sind, daß Staat und Kirche

Volksmassen für die neue Staat8ordnung dauernd
zu gewinnen ; die Agitation von rechts und links

Gesetze, die jeht gerade zur Verhandlung stehen, die
Grundlagen zu schaffen, die der Kirche die Möglichkeit

großen Volkskreisen ein leichtes Spiel 5
S
LEE:

aufeinander angewiesen sind.

Wir hoffen, durch die

hätte dann unter den Lehrern AS SUtE sie ie

eines freien inneren Ausbaues und der Selbständigkeit
ihrer Verwaltung geben. Aber dabei bleibt eine Fülle

Daß der Lehrerstand als die beste Hilfstruppe für die
Staatsregierung angesehen wird, um die Gedanken des

von Fragen ungelöst, und es ist ganz besonders auch die

neuen StaaiSwesens zur Durchführung zu bringen,

Trage nach der Erhaltung eines leistungsfähigen Pfarxersiandes, die beide Kirchen in gleicher Weise berührt.
Wenn in dankenswerter Weise Bewilligungen ersolgt
sind, so reichen sie nur zur Hebüng der alleräußersten
Not; und wenn auch die Mittel der Kirche selbst in um-

"Hart"
BELETemR
(Dorf Dur rente)
dagegen dürften sich weite Kreise der Lehrerschaft verwahren, und ich glaube vor allen Dingen, daß gerade
auch dem Lehrerstande die volle Unabhängigkeit der
politischen Überzeugung gewahrt werden muß.

fangreihster Weise in Anspruch genommen werden, um
die Pfarrgehälter einigermaßen den Ansprüchen des Tages

MEI HErIEURES WREN

anzupassen, [o fehlen zum mindesten no&lt; 30 Millionen
Mark jährlich, um eine einigermaßen gejicherie Stellung
des Pfarrersstandes herbeizuführen. Was eine Ver-

(Sehr richtig! rechts)
Unter den Schülplänen haben wir viel und Gutes
über den an sich heiljamen Gedanken einer Grundschule

fänmenng des Pfarrhauses auch für das geistige Leben

gehört. Aber lassen wir doch auch dabei den Eingriff in

wnieaes, dolfes bedeuten würde, das nehme ich wohl als
allgemein zugestanden an

die
persönlichen Freiheiten nicht allzuweit gehen. Cine
vieriährige 32wang3weise Grundschule würde höchstwähr-
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sich den Bewerbungen der Fremden gegenüber nur allzu

zugänglich,

-
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(hört, hört! rechts)

[P. Klingemann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
Zahl der Kriminalfälle der Jugend besonders zugenommen hat, aber die Art der Kriminalfälle. Daß
Mord und Totschlag bei der unreifen Jugend sich jezt
al8 Verbrechen mehren, ist eine ganz bedenklihe Erscheinung unserer Zeit; und gerade auf dem Gebiete der
Sittlichkeit im engeren Sinne, auf geschlehtlichem Gebiet
begegnen uns nod) fast betrüblichere Dinge. Die Fürsorge ist ja im wesentlihen Sache des Wohlfahrtsministeriums, dem wir durchaus wohlwollend gegenüberstehen, und von dessen Arbeit wir uns noch man&lt;es
Gute versprechen dürfen. I&lt; möchte nur darauf hinweisen, daß auch die Fürsorgeanstalten privaten Charakters,
konfessionellen Charakters durc) die Teuerung dex Zeit

und wenn wir es da mit Zwanzigjährigen zu tun haben, die
ihre Wahl für die Vertretung des Auslandes auf das
Deutlichste getroffen haben, so will es mir manc&lt;hmal als
Widerspruch erscheinen, daß sie auch das Recht haben
sollen, für das Vaterland zu wählen und in vaterländischen Dingen mitzureden.
S
11 Temtz)
(Sehr gu . recht
Wie weit das öffentliche Vergnügen sich von den
Bahnen der Sitte, der Ordnung entfernt, sehen wir alle
vor Augen. Wir haben wiederholt auf die Kinoschäden
hingewiesen, und es sind uns allerlei schöne Zusagen gemacht worden, wir haben aber, verehrte Frauen und
Herren, noch nichts davon gemerkt, daß den bedenklichen

in ganz bedeutende Not geraten sind, und daß es den
konfessionellen und privaten Fürsorgeanstalten, die der

Ausschreitungen im Kinowesen entgegengetreten wird.
Im Gegenteil hören wir sogar von einer neuen Einfuhr

Fürsorge der Jugend dienen, sehr schwer halten wird,
durch die teuere Zeit sich hindurc&lt;zuwirtschaften, und daß
fie deShalb pfleglich bedacht sein dürften vom Staat, vom

von sogenannten Verbrecherfilms aus Frankreich. Wahrlich,
das sind Dinge, die nicht zur Förderung der öffentlichen
Sittlichkeit auf gesunder Erziehung unser schaulustigen

Wohlfahrtsministerium, das diese Anstalten ja gar niht
entbehren kann. Die Begründung neüer Anstalten würde

Jugend beitragen.
Und im nahen Zusammenhang damit stehen auch

gen in dieser teueren Zeit ein Ding der Unmöglih-

mancherlei Ausschreitungen der Kunst. Daß wir Kunst-

„Das Kinderelend, das uns die Hungerblo&gt;ade zurüc-

M m der Dinge es Aufgabe auch des Staates sein

eit

jein.

|

nN

gelassen hat, spottet jeder Beschreibung. Wir sehen hinein
in eine Verkümmerung des heranwachsenden Geschlechts,

pflege brauchen, daß in einer Zeit der allgemeinen Ver-

wird, edle, echte Kunst zu pflegen, das erkennen wir

gewiß alle an, und ich glaube, es wird sich vor allem

davor wir wahrlich erschrefen müßten, und für die uns
kein Opfer zuschwer sein sollte, selbst in dieser Zeit der
notwendigen Sparsamkeit, um dem Unheil zu steuern.
„Und während wir nac) Mitteln ausschauen, diesem
Zugendelend, dem Kinderelend zu wehren, wird uns

und es will mich fast bedünken, als komme es heutzuiage
s&lt;on gelegentlich dazu, daß gewisse Richtungen von Kunst

wieder von anderer Seite die Verhinderung der Geburten,

darum gepflegt werden, weil sie einmal radikal sind.

die Beschränkung der Geburtenzahl aufs neue als Heil-

darum handeln, auch da frei von jeder Parteilichkeit zu
bleiben. Eine Kunst, die irgendwie ein Parteimäntelchen

sih umhängt, hat s&lt;on aufgehört, echte Kunst zu sein,
M wachen

mittel angepriesen. Eine neue Vereinigung nah der
anderen bildet sim in diesem Sinne, und -es wird
geradezu die Forderung aufgestellt, es müsse nach ärztz
lichem Ermessen erlaubt sein, nicht nur die Shwanger-

(Sehr richtig! rechts)
Wenn ich hier von Kunst rede, glaube ich doh ein
Recht dazu zu haben, weil es eine gewisse Entwi&gt;lung
der Kunst gibt, die vem Minister für Kunst entglitten ist

mit dem Bolkskörper machen könnte, und ich glaube,

für Wohlfahrt auch mit den geistigen Erkrankungen
unseres Volkes zu tun. Wir haben es aber auch mit

wir

schaft zu verhindern, sondern eingetretene Schwangerschaft
vei einer gewissen Stufe schon zum Halten zu bringen.
Das sind die allergefährlichsten Versuche, die man
werden ohne Unterschied

und hinübergeglitten ist in den Bereich des Ministers für
Wohlfahrt. Denn, soviel i&lt; weiß, hat der Minister

der Partei uns darin

einer-Kunst zu tun -- ich bitte nur die öffentlichen Aus-

einig wissen, daß folchen Bestrebungen vom Wohlfahrtsministerium aufs Entschiedenste entgegengetreten
werden muß.

stellungen zu besüchen -, die keine Kunst mehr ist, die
nur ein Zeichen der inneren Erkrankung unseres Volkes
ist, die von allem gesunden Sehen, von aller gesunder

; reit Wei
uffn fich in EUREN
wieder
macht,
davon haben wir ja überall
Beispiele genug.

Freude an; der Natur
und ; am Schönen
sich
weit: entfernt en
hat.
;
;
:

Leider Gottes muß ich hier wieder Klage über den Not- 1736 u; ZATIEIEHMUNTEEE M newieien worden

jiand
imSiß beseitenGebiet
erhrhen,
Wernde ser Koblenz
öffentlichen Unsicherheit. Denn wenn unter den Ausgaben,
15
einer großen
Bejahung ist geradezu
c
* die wir zu machen genötigt sind, Hunderte von Millionen
lagerungsstätte für Unsittlichfeit aus weiten Gebieten ge-

find, die für Tumultschäden hergegeben werden müssen

grogen und ganzen eine würdige Haltung bewahrt, so

56 eben nichts anderes bedeuten als eine Wiederherstellung

unserer heranwachsenden Jugend vollzieht, nicht zu unter»
Ihäßen. Auch da vermissen wir die Fähigkeit unserer

ict 1138 die Organisation als das Allheilmittel gepriesen
ygrden, und immer wieder gehen troßdem aus dem

worden.
8

Wenn auch

unsere Bevölkerung
]
2

als solche im

ist doch die Gefahr, daß sich das alles vor den Augen

Regierung, uns irgendwie zu helfen, irgendwie einzuz

1
M
:
Zergegen
:
:
so erschre&gt;en wir vor der Unnüßlichfeit sol&lt;er Ausgaben,

desen, was willkürlich zerstört worden ist. Immer wieder

Schoße des organisierten Volkes neue Unruhen hervor,

greifen. Wir sind überwiegend auf die Maßnahmen angewiesen,
die die Fremden treffen, und das hat etwas
überaus Demütigendes für uns.

115 manchmal erscheint es, als sei die Organisation selbst
31m Werkzeug
der: Zerstörung
oherabgewürdigt
worden.
;
06
.

Sehr richtig!
5
(Sehr richtig! rechis)
Wenn ich von der im allgemeinen würdigen Haltung
der Bevölkerung redete, so sind allerdings auch einige
Ausnahmen zu machen. Nicht nur die käufliche Liebe,
[ondern leider auch weite Kreise unsexer Weiblichkeit zeigen

Der Landarbeiterstreik in Pommern ist uns durch
die Erklärung des Ministers für Landwirtschaft in keiner
Weise begründet und entschuldigt worden. Er bleibt für
uns eine willfürlihe Machtprobe, die man ausgere&lt;hnet
zu einer Zeit macht, wo alle Kräfte zur Einbringung
der Ernte aufs dringendste erforderlich sind.
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unseres Volkes am Herzen liegt. Und so möchte ich auch
unserer Regierung Festigkeit und Klarheit, Stetigkeit in
allen ihren Plänen wünschen, damit es ihr wirklich ge=

ID. Klingemann,
(D.-nat.
er AbgeordneteAbgeordneter
Leid hat in
seinerV.-P.)]
Antwort
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neu sich samuenahalien
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und in gleichem Sinne auch dem Minister für Landwirt-

(ngeHe Bineital S&lt;l!

den Kampfeston angestimmt.

818 ein Bewohner

die Maui nn MHG v. vel Dau unentbehrliche Grundlage für den von verschiedenen Seiten
shaft den Versöhnungston grundsätzlich abgelehnt und

I&lt; stelle das mit Be-

l
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des besehten

H

Wort reden

Gebietes. Es ist heute

dauern
fest und erfläte nochmals, daß nur die gegen- davor hewernt wade, Fegendwie den Sein 47 ewenene
seitige Haftbarkeit der verschiedenen Stände des Volkes 018 sollte die deutsche Treue in den- bedrohten Gebieten
für einander uns vorwärts bringen kann, daß wir mit
einer Politik des Kampfes, der Machtprobe, des Hasses
ganz gewiß nicht vom Fle&gt; kommen.

igendwie erkauft werden. Daran denken wir nicht, und
troßdem wiederhole ich die Forderung einer pfleglichen
Behandlung gerade der von den Fremden besezten und

Wir we' den es mit großen neuen Aufgaben auf dem

bedrohten Gebiete. Wir sind in der Gefahr, daß an

Gebiete der Siedlung zu tun haben. Ich erinnere an das von

mählich die Volksseele zermürbt wird, wenn immer wieder

uns genehmigte Ruh: siedelungs8geseß, von demsich ja manche 99" generiimer Sir EN der Siifreindung von Deutschvon uns große Dinge versprechen. Hierbei ist zu be-

kum gearbeitet wird

tonen, daß, wenn es sich wirklich wieder um eine große

Wir haben keine Regierung, die uns schüßen Haan: DI

und

die Menschen sich dann sagen:

Bevölkferungsbewegung von Zehntausenden, Hundert- ven feine Macht, die uns von deit jiei0et Be rohen

tausenden
handelt, für diese Menschenkinder nicht nux in retten au ern c heir 5 e is 0 er in ven
äußerlicher Weise gesorgt werden muß, sondern ganz be- Peitungen gelesen, daß man dem Saargebiet die französische

sonders nach ihren inneren Bedürfnissen gefragt werden
muß, daß hier der Ausbau des Kirchen- und Schul-

Amts|prache, wenigstens als zweite Amtssprache aufdrängen
will, daß man die französische Sprache in den Volksschul-

wesens eine unbedingte Forderung ist, weil sonst eine vLetrieb Aineinawangen will. In sind Dinge, 6 denen
Die heimatlose, entwurzelte Bevölkerung ist eben leicht

neu entwurzelte Bevölkerung ins Land geschafft wird.
für
allerlei zerstörende Gewalten zu haben. Siedlung
ist notwendig und gut. Mit der Siedlung wird vielleict

eine deutliche nepräie erfo grim sein uu e wen
diese Maßnahmen im Wi erspru au em Frie SI80e7 rag
stehen.
Für unsere veietten ir ite hat man 1.0] auch
eine besondere finanzielle Fürsorge bewiesen in der Frage

über kurz oder lang eine
gehen, auf die ich schon
merksam machen möchte.
Arbeitslosen wahllos sich

der rechtzeitigen Zahlung der zugesagten Entschädigung,
deren Ausbleiben allgemeine Bitterkeit schafft. Auch heute
liegt mir wieder ein Telegramm der Wirtschaftlichen

Auswanderung Hand in Hand
heute die Staatsregierung aufWenn dazu kommt, daß unsre
über die Wien ins ferne Auss

land begeben, wird es Pflicht des Staates sein, dem

Lehrervereinigung Hilden wegen unzureichender Vorschußzahlung im beseßten Gebiet vor:

nachzugehen, damit sie nicht sich selbst und unserm Volke
verloren gehen. Wir haben es mit offenen Grenzen zur

Große Notlage und Unzufriedenheit der Lehrerschaft. Bitten schleunige Auszahlung der Be=

Zeit zu tun. Es wird geredet von dem Loch im Westen.

jaßungszulage zu erwirken.

Aus diesem Loche im Westen strömen uns allerlei Waren

.

.,

.

zu, die unverzollt sind; aus diesem Loche im Westen
strömt uns auch ein fremdes Schiebertum zu, das wir
nicht nötig" haben, da wir an dem eigenen Schiebertum
genug haben.
Aber s&lt;limmer noM =- das ist shon von anderer
Seite betont worden -- als das Loch im Westen ist das

Das sind Notschreie, auf die hinzuweisen unser gutes
Recht ist. Es handelt sich umPreußens Erhaltung, auch
um der bedrohten Gebiete willen, auch „um. der Rheinlande willen, nicht auf Kosten irgendeiner Sonderart,
sondern zur gesunden Pflege gesunder preußischer Art.
Das sind die Forderungen, die ich aufstellen möchte.

Loch im Osten; denn was uns da zuströmt, tur uns niht

Wenn wir aus allen Dingen, die uns vorliegen, die

nur Schaden an unserem Besitz, sondern auch an unserem

Blut und der inneren Gesundheit unseres Volkes.

Folgerung ziehen müssen, daß es mit dem alien Preußen

Es

leider nun vorbei ist, so hoffe ich, daß uns doch das Eine

ist mir exfreulich, daß gerade die Frage der unerwünschten Zuwanderung aus dem Osten heute noch von

bleiben wird, was das alte Preußen groß und stark gewacht hat: die alten Eigenschaften der Pflichttreue, der

anderer Seite betont worden ist, und wir möchten noch-

mals

auf

das

dringendste

davor

warnen,

dieser

Zu-

Zucht, des Gehorsams und nicht zuletzt auch der Sparsamkeit.
:

:

:

:

:

wanderung unbedingte Freiheit zu lassen. Wir werden
in einer Zeit, in der wir kaum für unsere eigenen Volk8genossen zu sorgen imstande sind, wahrlich EN in der

(Lebhafter Beifall bei der Deutschnationalen VolkSpartei)
t
.
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort

Lage sein, bei allem Mitleid, das wir gewiß haben, jener
unerwünschten Bevölkerungsschicht ein Heim auf deutschem
Boden zu bereiten.
Wir sind in einer Zeit schwerer Not dabei, naß
den Mitteln des Aufbaus zu suchen. Jmmer wieder

hat der Abgeordnete Heilmann.

sagt man uns mit einem Bli&gt; in die Ferne, e8 werde
uns einmal geholfen werden, weil nun einmal die un-

stark der G-danfe zum Ausdru&gt; gebracht worden, daß die
gegenwärtige verfassunggebende Landesversammlung eigent-

natürlichen Bündnisse unserer Gegner nicht zusammenhalten,

lich kein Recht mehr zur Tagung hätte, weil inzwischen

Verwislung" eintreten würden, die uns zu Hilfe kommen
werden. “a,
verehrte Frauen und Herren, glaube

sei, daß diese Versammlung nicht mehr als Vertretung
des Volkes anerfannt werden könne. JInsbesondere hat

Volkes aus eigener Kraft, aus uns heraus, durch eigene

habe im Volke außerordentlich stark an Boden verloren,

weil auf dem Gebiete der auswärtigen Politik einmal
ich mt. Jw unn nur

an eine innere Gesundung unseres

Arbeit glauben, und zu dieser Arbeit wollen wir uns
alle gern bereit erflären, wir alle, denen die Genesung

149, Sitzg LandeSvers. 1919/20

Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter
(Soz.-Dem.): Meine Damen und Herren, von den Herren
Rednern der Opposition3parteien ist mehr oder minder

ein jo weitgehender Wandel der Volksmeinung eingetreten
Herr Kollege v. Richter gemeint, die Sozialdemokratie

sie habe 3 Millionen Stimmen eingebüßt, es sei ein Ru&gt;
zum Bürgertum wieder im Volke bemerkbar. Die Statistik

779*

11701 Berfassunggebende Preußische Landesversammlung 149. Sizung am 7. Juli 1920 11702
[Erste Beratung des Staatshaushaltsplans für
1920]

[Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter (Soz.-

Dem.)]

.

.

een v. Richter hat nic&lt;t den Vorzug der. Zuver
:

|

|

|

N

|

tun Ihnen nicht den Gefallen. Wir erledigen getreu
dem Auftrage, den uns das Volk bei der Wahl gegeben
hat, die Verfassung und all die Grundgeseße, auf denen

sich das neue Preußen aufbaut. Wir erledigen sie so

ram
wie möglich,
a ichVolkspartei
je fest, imdaßVerfassungsauses ger der
ertreter
der Deutschen
schuß ist, der jeden Versuch unmöglich macht, die Verhandlungen

zu

verkürzen,

und

daß

der Vertreter

der

(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Deutschen Volkspartei im Verfassungsausschuß erklärt hat,

In der Tat haben wir, das heißt die sozialistischen Parteien zusammen, einen so großen absoluten Stimmen-

ex werde sic an das Haus wenden, wenn noc&lt; einmal
der Versuch gemacht werden sollte, im Verfassungsausschuß

verlust, wie er aufzählt. Aber er vergißt, daß erheblihe

die Redezeit zu beschränken.

Kei:
ies
eM haben, die3mal an der
ahl
ni
eteiligt gewesen sind,
e1

:

SEE

;

;

(Zuruf rechts)
Dann

(ehr riMtini ve der Soimldemofratishen Panel)

darüber,

k

|

daß es

nicht rascher

geht. Sie, meine Herren, sind die Hauptursache dafür.

erervergißt
die MU SIere
Beling
EN pit:
daß
Stimmenrücgang
alleaMParteien
getroffen
hat,
.

|

beklagen Sie sich

(Widerspruch bei der Deutschen Volkspartei)
Wir halten

GDE EI Pran Tepe

die Arbeit

der Landesversammlung noch

feineswegs für abgeschlossen. Wir halten sie für ebenso

er vergißt vor allem eins: daß die Gesamtzahl der sozia-

notwendig --

listischen Stimmen relativ nur von 44% der Gesamtzahl

(Zuruf)

im Saher 26092 - MU 2 78e000077 ie me Ja, beruhigen Sie sich, von unserer Seite kommt vielaß

der

Du

ganze

R

|

große

Verlust,

von

dem

er schwäßt

(stürmische Rufe rechts)
M

EE

=

:

.

.

!

!

ee

.

Woche no&lt; weiter tagen; wir werden sehen, wie Sie
|

-- ich habe mich sofort korrigiert. Sie haben ja gehört,
daß
ich den Ausdruck
selbst sofort
verbessert
habe, und
;
.
iE
.
ich glaube, das dürfte selbst
Ihnen
genügen.
I&lt; sage,
s
|
55

daß von dem gesamten großen Rükgang des SozialiSmus,
von dem er spricht, nicht einmal 2 4 bleiben. Wenn ihm
das als eine gewaltige Verschiebung erscheint, so zeugt
das von einer Bescheidenheit, die mit seinem sonstigen
Auftreten und dem seiner Parteigenossen gar nicht übereinstimmt.

39,

leiht heute noc&lt; der Antrag, daß wir in der nächsten

|

si&lt;

dazu

stellen werden..

Wir sind

bereit,

den ganzen

Sommer über zu. fizen. -Unser Bedürfnis nach Ferien

;«
.;
:
+
ist
nicht
größer
als2 das JIhrige,
und d die
die Herren aufT Her
de
7
;
:
:
;
;
.
18 di die
linken Seite sind nicht mehr an Ferien gewöhnt
als

Herren dort drüben.
Es ist nicht richtig, daß die Verfassungsarbeiten in
5en anderen Bundesstaaten weiter fortgeschritten wären.
Wenn Herr Kollege Weyl in einem Zwischenruf auf
Süachfen exemplifiziert hat, so hat in Sachsen gerade die
Unabhängige Sozialdemokratische Partei fich bereit er-

(Sehr richtig! links =- Zurufe rechts)

klärt, troß des Wahlergebnisses vom 6. Juni dem Parlament

So haben die Wahlen ergeben, daß in Preußen anders
als im Reich die Mehrheitsparteien na&lt; wie vor über

und der Regierung eine genügende Frist zu geben, damit die Verfassung erst fertiggestellt werden kann. I&lt;

eine erhebliche Mehrheit verfügen. Aber ic&lt; wundere gann: die Herren zo DE Wnn 9024 Soziales

mich überhaupt, daß die Herren von der Deutschen Volks- kratiihen Ratte cr za vein iger ED ier in

(

NE 7 22103 MRR ZePCM IPLWEINEDINCHE 25.2885
ihnen

in

Preußen

der

Auftrag

zur

Regierungsbildun

/

.

zuteil wird, wo sie sich dann Hilfeslehend HD die AER drücen, war von vornherein aussichts8l0o8; er war mit

demokratie wenden mit der Bitte, ihnen bei der Regierungs- ganz autumn Mitteln AntenPIE
bildung zu helfen, und wenn die Sozialdemokratie dann
sagt: mit den Herren, die mit so schamlosen Lügen und

Verleumdungen einen vorübergehenden Wahlerfolg erzielt

haben, mit den Herren, die von der Stinne3-Presse sih
ihren „Wahlerfolg machen ließen, mit diesen können wir
nicht in einer Regierung zusammensißen, dann geben sie
ihren Auftrag zur Regierungsbildung ja wieder zurück

Debatte höchstens verschärfen.

Die po 4

seßung ist unvermeidlich und notwendig.

=.

ih

Aber ehe i

mis ihr zuwende, lassen Sie mich noch ein paar Worte

31 s Fimanzsronejam Des. Deal SIRARSENRIsTEE
ist Ih ur . ie | 1089c ME H Di 185] n Etat
HIRTEN u 0 Ei Ie Mark für Tumultid inet unn e H ;
jolhen von 60 Millionen

unb erklären, ohne uns könnten sie eben keine Regierung Fe für Lie MTEEbUN 0 DD Auserneubauten
| u

;

.

.

?

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Das Beispiel Ihres Parteiführer3 im Reiche, des Herrn
Dr Heinze, zeugt doch so klar für Ihr Unvermögen,

rechnen müssen.

Diese beiden Zahlen sind ein Maßstab

dafür,
was der Df GRe Msn noch bi WRE
nidtet, und daß die Parteien der Zerstörung, die Parieien

etwas ohne uns zu schaffen, daß Sie wahrlich hier bejheibener hauen aufteeien Fönen.
.
'
(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

de32 Kapp-Putsches und der anderen Putsche
(Aha! und Lachen re&lt;hts8 =- sehr gut! links)
leider noc&lt; immer zehnmal so viel vernichten, wie wir
mit allem Fleiß aufbauen können.

Wiraue:
daß IN Ihnen für au Spie enen
, wenn wir ausSeinandergingen, ohne die Verfa

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratishen Partei)

4 hoffe, daß
ändern und
geschaffen zu haben. Die „Kreuzzeitung“ hat ja vor IV
da sich das in künftigen
gen &lJahren
t;
wenigen Tagen geschrieben: Dazu reiche es, die Vorrechte „bessern wird. .
H
wieder
ein
ehr hohe ungelätte

des- alten preußischen Adels aufzuheben, aber dazu reiche
es niht aus, hier eine Verfassung zustandezubringen.

Diese Melodie sollten wir im Wahlkampf wohl öfter
hören, nicht wahr!? Aber verlassen Sie sich darauf: wir

Der neue Etat weist wieder eins jeht

Ausgabe auf. Es scheint uns notwendig zu

j' u daR
sein, 118

wir selbst in Verbindung mit dem Ministerium

darum bemühen, für den Fehlbetrag neue Einnahmen zu

11703... Verfässunggebende/ Preußische Landesversammlung 149. Sißung am 7. Juli 1920. 411704
sExste Beratung des StaatshauSshalts8plans für
1920]

Jett will die Arbeiterschaft arbeiten, jett müssen Sie
dafür sorgen, daß sie auch arbeiten kann,

[Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter (Soz.=
Dem.)]

im
(ehr richtig!)
daß sie Arbeitsgelegenheit hat.

Me

beschaffen.
hat verständlichen
eie den
gezeigt, der Der
auf Herr
einen Singin
mir nicht ganz

NEE

(Sehr richtig!)

;

;

;

.

Wi
derspruch des Herrn Abgeordneten Nhtel gestoßen ist. Wenn die Wingert GefGaf dsTiienir
Der Herr Finanzminister hat die Reichsgeseßgebung stehlich werden

darum ersucht, uns. durm. eine Reform der Geldstrafen
zu erhöhten Einnahmen auch auf diesem Gebiet zu verhelfen. Der Herr Abgeordnete Rhiel hat dem widersprochen.

Dann, meine Damen und Herren, hat Herr Dominicus
geglaubt, auch seinen Wiß an den armen Ostjuden weßen

zu müssen, und Herr Kollege Goll hat in dem unglüff-

Diese MesemDetGeldsafe Erp nun ver Mag: lichen Bemühen, die Ausführungen des Kollegen Dominicus
R ng ver Geiinnien ANY BEE DEIMUY zurec&lt;htzubiegen, die SAME: HU: 05) schlimmer gemacht.
7

en

j

EEN

.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

(Seitenteil)

I&lt; glaube, wir sollten einstimmig als ganzes Gaus auf 50 llecrRebner jagte wir wollen die Dfidie NeicSuesehnebun EE2% i8 18 Enn judeneinwanderung nicht, sie gefährdet das deutsche Blut;
aa Se th Mofa en efous Söfnet.

ich verstehe aber wirklich nicht, wenn Demokraten exnst-

g

haft glauben, durch Verhinderung dieser Einwanderung

(Sehr
richtig! ; bei der Sozialdemokratischen
Partei)
S
iar

-

die Wohnungsnot, die Arve:
die Nahrungs3ES sind etwa 40 000

mittelfnappheit beheben zu wollen.

a epen wird es notwendig sein, als BENSitien Ostjuden eingewandert. Wo die 60 Millionen Deutsche

quelle nns ja mur die Eritmassienern: gehsiehen. fimd,
eine Steuer vom gemeinen Wert einzuführen. Dos ist

das einzige, was wir jekt unmittelbar praftisch tun

leben, machen die 40 000 Ostjuden keinen Unterschied in
EG ih
aperhältnissen
9e11 Stnahrungsverhanmiien.

Rue
iim mgeseßgeberisc&lt;h
RIE beizutragen.
ZUL Retamiuun,
des
ohnungselend3
I&lt; hoffe,

Dio "Leute: ; "die da. einwandern. : find

daß M aus ven sozinidemokratismen Parteien

Teil die Ärmsten der Armen ; sie wohnen in der Grenadier-

Pareien sich eine erhebliche Mehrheit im Hause: finden

zusammen. Das ist gesundheitlich- gewiß gefährlich, und

S

.

;

;

!

nrefsrimerish gesinnten Mitgliedern verbringen

wird, und möchte den Herrn Finanzminister ersuchen,
ai feinen Vorarbeiten. auf diesem. Gebiete recht" rasch
oranzugehen.

:

9

..

In den Wirtsmafisfragen Far Herr Foliage Bominicns

(Zustimmung und Widerspruch)

.

zum

allergrößten

und Dragonerstraße zu 10 und 15 in einem Zimmex

23: muß dort aufgepaßt werden. Aber zu glauben, daß
wenn man die Leute statt in der Grenadierstraße und
:

u

,

'

.

.

in dex Dragonerstraße in Baracken unterbringt, man die

Wohnungsnot der deutschen Beamten beseitigt hätte, ist

.- GENeting 912 Meinunghal Boroleinder jenen ein Köhlerglaube, mit dem man auf eine stark antisemitisch

nan ohne teres an En er Herr Redner der gestimmte Volksversammlung, aber wirklich nicht auf

demokratischen Partei damit nicht etwa in der Richtung
des alten Zuchthausgeseßes gedacht, sondern gemeint hat,
es sei Pflicht des Staates, den Arbeitslosen, die arbeiten
wollenMrbeit zu: verschaffen

ernsthafte demokratische Politiker Eindru&gt; machen kann.
(Sehr gut! bei der Sozialdemokratisc&lt;hen Partei =- Zurufe bei der Deutschen Demokratischen Partei)

-- Rein, der Minister Heine hat gesagt:

äußerstenfalls

(sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

bleibt gegen arbeitsscheue Siemen die Unterbringung in

das ungeeignetste Mittel.
(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Scimssen auf die Ostjuden besorgen die andern viel
(sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

.

:

;

i

i

tracht

iehen.

ine

undsie zu schüßen. Wenn das aber geschehen soll, dann uren M NSNEEERG e 8 Mei
seine
ie Besen
Deriinrrung
gehen
Das;
rbeitszeit, wie
sie
HerrAugenbiie
Kollege
Goldie
l
empfohlen
hat, dir
a
Nen Sie gewinnen
,
. damit feine Anhänger.
DEE
Das war ein Gegenstand der Erörterung in der Zeit, wo

,

;

;

:

ir

Arbeitermangel war; aber in der Zeit der Arbeitslosigkeit uus Hie: EEE I Hal M ee Breuß
von einer Verlängerung der Arbeitszeit des einzelnen

In Scloßmann doch nicht.

alle

von Herrn v. der Osten, die andere von Herrn Kollegen

Arbeiters zu reden, während es sich doc&lt; höchstens darum
anbeiZinn die Arbeitszeit so weit zu verkürzen, daß
Arbeiter Beschäftigung haben,

(sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
.

RE Ee

R

erscheint mir gänzlich unverständlich.
- Herr Kollege Goll hat heute mit Eifer die bürger-

ihe Seiensmhoft GR Sozialisierungsidee verteivigt:
Die

bürgerliche

Gesellschaft wird jeht eine Art

General-

Z

In der großen politischen AuSeinandersegung haben
wir zwei völlig entgegengeseßte Theorien gehört, die eine

Leid.
4 . der inet an vie Vötterversshnnng
jet. eine Jüusion bien
i

ei

j

olche

durc&lt;

eine

jährige

Erfahrung bewiesen werde.
.

(Zuruf: 2000!)
I668E

StE

Pi

;

:

probe für das Recht ihres weiteren Bestehen3 ablegen
müssen

8 SI Abbe de
(Heiterkeit)

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Wir alle haben der Arbeiterschaft jahrelang zugerufen;

Also Herx v. der Osten sagt: es gebe nichts als Völkerkampf, dagegen dürfe es im Innern nichts geben als

nur Arbeit kann uns aus dem Zusammenbruch retten!

149, Sitgg LandeSvers. 1919/20

Pierre das. istaber

Klassenversöhnung, nationalen Wiederaufbau, d. h. Frieden

11705

VerfassunggebendePreußische Landesversammlung 149. Sitzung am 7. Juli 1920

[Erste Beratung 5es Staatshaushaltsplans für
1920]

11706

deutschen Arbeiterschaft absolut einig, daß dies der Weg
ist, der zu ihrer endgültigen Befreiung führt.

Z

„=&gt;

[Seilmann (Charlottenburg), Abgeordyeter (Soz.-

,

3

,

,

,

,

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Dem.)]

Die Redensarten von Versöhnung im Innern oder

im Innern, Kampf nach außen, aber mit Einigkeit nah gbmüssen aber noch. ein mentegebaut eta

nen. Herr Kollege Leid hat umgefehrt gesagt: im werden. Die internationale Solidarität, die die Unnnern gibt es nur rücsichtslosen Kampf zwischen Aus-

beutern und Ausgebeuteten, da ist der AusSbeuter unser

bbäna;

vj

abhängigen predigen,

BeiNTaNEr

NM TeDer

Nh H

beschränkt si ) leider nicht

darauf,

Todfeind; nach außen HE es NICHS Al8- Die roße Völker3
!
Zu
)
2020
versöhnung, da sind alle Völker ein Herz und eine Seele.

die Solidarität der Arbeiter aller Länder zu verkünden,
sondern sie steigert sich gelegentlich zu einem sehr verdächtigen Einvernehmen au&lt; mit den Machthabern der

(Heiterkeit und Zurufe)
;

siegreichen
Staaten. Die Theorie, daß der Hanptseind
im eigenen Lande siehe =- eine Theorie, die Sie nicht

it

.

;

' Ja, meine Herren, dann lassen Sie es mich nochmals

verleugnen werden -, hat zur Folge gehabt, daß viele

sagen, damit wir uns verständigen. Herr Kollege Leid
predigt im Innern den schärfsten Klassenkampf und erflärt

Anhänger der Unabhängigen die Machthaber bei uns
mehr hassen als die Machthaber in Feindesland

einge
M
S 6 nicht im und ex 2 nach
außen die
BVölkerversühnung; er erklärt nach außen jeden

D

jeden Gedanken an nationale Versöhnung für eine hirnJUDE

. Mir.

:

(Sehr richtig!
bei der Sozialdemokratischen
Partei)
IHS
;
2
WERE

er psychologische Irrtum ist auch leicht begreiflich. Der

Ciedanten
u Su As are| H ist re
Arbeiter
kämpft hier mit seinem Kapitalisten, den lernt
:
*
er unter Umständen hassen. Der Kapitalist des AusSlandes
(Zuruf links: Solidarität der Arbeiterklasse !)

ist ihm mehr oder minder gleichgültig. Der Anhänger

Mit anderen Worten: der eine predigt rü&gt;sichölosen der Unabhängigen Sozialdemokratin Partei hat aus

Kampf im Innern und Frieden nach außen, der andere

nenen Nute, Deine Dier Justen neagens

Frieden im Dimen ann Kampf nach ane Meine
Damen und Herren, beide Theorien sind in sich unmöglich, weil sie innere Politik und äußere Politik nach ganz
verschiedenen -Grundsäßen behandeln.
Richtig ist folgende Auffassung. Jm Innern wie
im
Auren
T hatdermitKampf
der Vater aller Dinge. Herr
v. der
Osten
vollem Recht gesagt: Jeder Fort-

7
gej9gen;
(sehr richtig; bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
(Fei 98
0050
?
5

jan! „ao allein aus dem Sc&lt;ho&gt; widerstreitender

Ke

den gleichen Haß gegen Clemenceau und Fo&lt; hat ex aus

den Versammlungen
nicht gesogen.
:
,
,

.

un

;

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

nteressen.
Im Innern wie im Äußern aber darf der
Kampf nur mit fulturgemäßen Mitteln ausgefochten
werden, er darf sich im Innern nicht steigern zum Putsc&lt;,
zur Gewalt, zum Terror, er darf sich naß außen niht
steigern zum Bölterhaß, zum Kriege, zum Mens&lt;henmord.
(Zuruf link3: Wer wird das hindern?)

Darum ist. in der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei eine Art Perversion des nationalen Gefühls
eingetreten, die sich in dem Maße heben und bessern
1pird, wie auch Ihre Anhänger empfinden werden, daß
113 heute der ausländische Machthaber härter bedrückt,
is uns selbst die alten Machthaber in Preußen bedrückt

Hindern wird

hahen,

das

im

Innern

eine

demokratisch-pazi-

fiisäe Überzeugung, Ne allen Meiser das gleiche Recht

|

|

|

|

ehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

im Staate gibt und. dadurch den Klassenkampf nicht absc&lt;wächt, aber so vermenschlicht, daß er ohne Gewalt,
vhne Blutvergießen ausgefoc&lt;hten werden kann.

daß uns heute der ausländische Kapitalist schärfer auswuchert, als uns je ein einheimischer Kapitalist hat auswuchern können.

(Sehr richtig!)
Hindern wird den Krieg nach außen der Ekel der Mensch-

(Lebhafter Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei -Widerspruch bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

heit
vor neuem Blutvergießen, der du diesen eiiie
Partei)
aufs höchste gestiegen ist. Ein Unterschied besteht aller“ Im Gegensaß zu manchen Theorien, die manchmal links
dings zwischen dem Völkerkrieg und dem Klassenkampf

im Innern: der Klassenkampf kann dazu dienen, daß die

bisher unterdrücten Klassen durch ihn und mit ihm zu
höherer Kulturstufe aufsteigen. Das hat der Klassenfampf in Deutschland geleistet. Herr v. der Osten hat
gesagt, der

Aufstieg

derArbeiterklasse

sei

verkündet worden find + keineswegs alle Anhänger der

Ynabhängigen sind in diesem Punkte gleich; ih weiß,

daß ein Mann wie der Kollege Cohn oder der Kollege
Ludwig in nationalen Fragen durchaus auf dem gleichen
Standpunkt stehen und genau ebenso empfinden wie wir --,

unleugbar,

aber die Arbeiterklasse müsse dem Klassenkampfgedanken

E

i

|

vn

.

|

(hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

eutjagen. ii won I veinva Muffin en im Gegensaß zu manchen Äußerungen in der Unabhängigen
an
eis, ue u ue EE 4 ps josh 44 für tional
Sozialdemokratischen
Partei ist die Sozialdemokratie naiwer Fortschritt | ei Weg: . sich als so bra
und international zugleich, weil sie nicht anerkennen
n Fortschritt

erwiesen hat?

kann und nie anerkennen wird, daß zwischen diesen beiden

Die Arbeiterschaft ist hoc&lt;hgekommen durch den Klassen-

(Sehr gut! links)

GPR007
20 Anna |ener49Segrijch ve“
;
:

kampf auf dem Boden der Menschlichkeit und der Demo-

Bee M Suede aus geistlihem Stande

Rechts für Alle. Diese alte sieggekrönte Taktik wird die

(sehr gut! bei der Sozialdemokratishen Partei)

;

Gg

,

kratie, auf dem Boden der Vernunft und des gleichen
Arbeiterschaft weiter verfolgen.

Troß einer gelegentlich

abweichenden Stimmabgabe ist die große Masse der

teht.

Denn unser nationales

Gefühl

hat mit

der

Waffen-

:

|

nicht das mindeste zu tun.

1 70 ,&gt;
e Beratung des Sta tsha

=)

4 Noc&lt;h weniger als die Versöhnungs
W
&lt;-4 44 An: Beinit jim auf Den Win es
rechts
33 Volk kann sich in
11707 WIR
Verf Jo 2 air erfahnun von linfs feinem Willen auch irren.

Ee 5Daten
Die Mere
v. der Osten
Ran
0er
dn denenHerrn
nationalen
Wiederaufbau.
eit

(Hört,
und Lachen bei der x Sozi
Serrip.hört!
ver Of
Sozialdemokratischen Partei)

Volkspartei
sei GEE EEE
die alte
IKonservative
EERRN nachzumachen.
verbiete es esI
po Feiner
Stol
Partei.
elbe wie die
2gesagt,
WAsein
hn nationaler
dem Auslande
(Sehr richtig! bei
Ich hö
g! bei der Deutschnationalen Volkspartei

Zhhie das mit Freude, ich möchte

heute nicht mehr gern an | innert fim Herr. v der Dien

Herr v. der Osten schloß ULI RRISREDUET Auer

| ei)

der Jdealismus des deutschen u Rede damit, daß

Dreikla geordnete v. der Osten nun Berset IRG en daran gesunden würden

Ms 2 erwacen md

X aufsenforleaent
als konservativer Ab geordneter
e, der im unter
alten
amen v. der Osten-Warni

jem:
Rede damit, daß er ragte: fü .. Mai 1918 sc&lt;loß ex
önne das gleiche Wahlrecht i V ür jedes Volk der Welt

Rufüiher her 7 eutschnationalen
zarnit gesessen
hat?
Volkspartei:

das
preußische Volk es
etracht kommen, nur für
SdealiSmus würde das
; denn dessen hochfliegender

Wenn

'

derselbe!)

-

tei: Es istynverblichen. Gesmhent für Js: Wahlrecht zu einem ver-

b u 5 derselbe Mann ist, dann hat di

(Hört, hört! bei d

Damals w

Trfvüke ergisau
Fehr sei
1917
ext von derfelben
c&lt;hste99849
Kriegsführung
Rte
schärfste,

heuteMe
foll eEI
der hochfliegende
Rettung Jdeali3mus
sein

:

e.

|

= Ei
ganz recht!)'
n
Sie recht3:
nur einDamit hat er
ee
dals ganz still 7Murenee Fl mone
SR nnn genve für SE RT RE HLN
hat ineFemsermen plädieren Da En vn
geanu,
als Seinebesagenee Fe,9:
zuu habeärsften
aufee ootkrieg g befahl.
er den verschärf
age

gesagt,

:

(Hört, hört! bei de

Gest

:

Bone Land mächen.

Eig sten hier im NE aan Abgeordnete

cv.

d.Djien

|

r Sozialdemokratischen Partei)

er Sozialdemokratischen Partei)

ie,

was

i

unserunser Verderben;

341

m Ne
Partei ie es
up
ehr
derfonservative
alte konservati
r v. Sir
der Osten
9 JMicße dars, daß RNRPOHE sein will?
(Sehr gut! bei der
Sozial!
IE REN
I&lt; schließ +
en Soainlveimokeatifmen Partei)
fiSe
ch ehrlichen...
wandeln
ie: nF:a
mehr glaube,
daß 5009
Sie
alledem
rx noh tattische
Mlle:
&lt;

eße

daraus, daß

|

:;

elnden Stimmungen der Wä

(Sehr richtig!

bei

er, um sich den

ähler anzupassen.

Gen Ii Herr v. der Osten über den d
|
eseat
usammenbruch
und
die
finanzi
DIDDcNDEN
finanS8 I&lt; erinnere an das sehr 5 e Mißwirtshaft

Als Sie
di ig! bei der. Sozialdemotratishen Partei)
hab
ie
die
Volk zu verachten, da
5; en Sie dasMacht
Volk hatten,
verachtet,dasjekt

Milli aftet wurde, aber durch

Mr v. der Osten erklärt Dent vor 2 Jahren hatte

R em alten Regime mit dem Bf annte Wort, daß
illionen vergeudet wurden.

ei fennig sparsam ge-

eine schlechte Politik

(Sehr richtig!“ bei der Soziald
jaldemokratischen

. Hüter der Demokratie auf. Noch spielen Sie sich als

achtwillen der äußersten Qin enke nicht daran, dem

unde Beamtenstellen RENE EWT
das gleiche Wahlrecht
IEGe

i

Auer M Si hat schon einmal ii M ve h Jett verlangt er 5 . Nr 20
usammenb

esahr

:

er

weitgehende

Aut

;

:

Am 15 Februar 1917 hat er NEEn gesprochen. EE hit; erklärt sein STE OREULNET uo während

Kriegslostenfeste Friedeu schließen Ciel us gesagt:
er Kollege Leid dürfe nicht at Tarbet MA
bruch Preußens ON Hanifder ERS REESE So entlich mei
(Heiterkeit)
ert

eile

(Hört, - hört!hört: bei d er

unsere L

|

Sozi

Jeßt tragen wir i

„wir

„.,

ion
sitio

.

zialdemokratischen Partei)

gegen meinen
die Re

-

;
es die Herren.

Bo
Wo
SiSie

als Oppo-

Sie La Mt 00 Des haben, da wollen

asten, sondern di g3politk niht nur d ;w
ix infolge Ihrer Kriegspolitik

Herr.b:.d

die Lasten der

ni

trauen3 wählen; wo die U

Fei

r

und Landräte Ihres Ver-

da solle e8 davon nicht

gigen

die Mehrheit haben

tb inenb
er Osten
wundert sich üb er die
Feinde
dazu, und
1 besseren
Finanzst
Regierung,
die
(Sis
zstand
besorgen
kann.
„
die
ört, hört! und lebhafte Zurufe bei der Sozi
.

sorgen
soll der Minister'r d dafür
ür
L
, daßdaß eiein in
Mann3 geben,
wie derdaAb
Landrat
wird.
Die Herren
nicht
nur
immer
an Ihre
Macht, sind
nie ni
anennie
gert; Leid
Sie denken

5 er
Partei)
ozialdemokratischen
ür aaa
der Osten hat gestern gesagt: d
-

(Abgeordneter Rippel: Leider machen Siie echt.
Id habe Ihnen ehrlich geglaubt
es genau so!)

siebenmal
Gs ten "De Ni. e weiteres an. ExDerselb
hal ficheh. hätten,
und auch der Minister H
80,77%
v. der Osten hat im Män ratie berufen.
(Zuruf bei der Sozi
;
at es geglaubt;
.

är2

1916

bj

&lt;

e

Herr

x

Sozialdemokratisc

Wahren, die tab En (208 das gleiche daraus erklärt sich seine gan

EQ

;

9 Nut Federn

iele Nullen seien noh lange 3.500 zim in Frage; derRechten erklärten: ve m, El vir Denen

(Hört:

hs

|

|

.

Die Gn eider Sopialheinofraifschen Partei
.

errn v. der O

peArbeiten Volkes.

;

,

oden

der

neue

ältni

ehrlich

auf

d

besten R . dem EttalStaat&gt; werden. als
en

Kraft

dienen

;

ate

mit

unser

sten sind die breiten Massen ehrlich war. Wir res Hem u geglaubt, daß jex in

. Sitzg Landesvers. 1919

.

/20

-

IE

-- bis zum 13. März.

(Sehr richtig! links)
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Konsumvereine besser hätte gelöst werden können, als
das auf irgend einem der biSher eingeschlagenen Wege

-

möglich ist.

=

[HSeilmann (Charlottenburg), Abgeordneter (Soz.=

Damal3, als Sie am 13. März versagten,

da durften Sie sagen, wie einst ein Nationalliberalerx im

Dem.)]
Reichtan
der Zen
Si
„Alles
haßpen m
rannte
lle DIe Di
kaputt,
alle3nach
kaputt!"
Seitdem
ist derIRD
große hat:
Einigungsdie Treue .. I EE Den Bolten" ZWREe er auf ber blo, der alle Kräfte zum Wiederaufbau zusammenfaßt,
Maden Tano

Tag lauerten, wo fie mit Gewalt die Republik wieder
vernichteten und das alte Zwangsregiment einführten.
(Lebhafte Zustimmung links)

Unmöglich, seitdem wird sich nie ein Sozialdemokrat mit
onen in eine Regierung ausammenseßen.
(Sehr wahr! links -- Zuruf re&lt;ts5: Haben Sie den

Geitdem ist die Politik des Ministers Severing eine

unabweisliche Notwendigkeit geworden.
(Sehr gut! lints)
»

E

1

ing8gedanfen v
wollt ?
Einigungegedanfen
vorher geiwölttz)

==Nein!

(Rufe rec&lt;ht8: Na also!)

.

;

Als der Abgeordnete Hergt hier sein Aufbauprogramm

Spam NE22 Parteivorsikenden, entwidelte, habe ich ihm erklärt, daß jetzt der Zeitpunkt

9
gs:
(Abgeordneter Rippel: Jett reden Sie mit einemmale
davon; damals schwiegen Sie sich weiSlich aus; da kamen

no&lt; nicht gefommen sei, wo wir zusammenwirken könnten,
daß aber im Laufe der Entwieklung wohl die Zeit
kommen könne, wo ein gemeinsames Zusammenarbeiten

Sie
erst, als die: Sache vorbei war!)
eien

möglich
den RenKriegssünden
u Zeit Eien
der manIN
IhreSta immsten
hätte vergessen

1:7

.

MDiE Di Gn Sa NE AARE können, haben Sie durc&lt;h die Beteiligung am Kapp-Putsch
ersucht, und ich würde darüber nicht reden; aber wenn

Ue die alten Wunden aufgerissen. Diese Wunden werden

die Herren von der Deutschnationalen VolkSpartei nur sich nun nicht mehr schließen, und wenn 3er Herr Minister
ein Wort sagten, daß i&lt; von der Schweigepflicht frei
wäre, [so würde ich bereit sein, sofort darüber zu sprechen.
Das steht in meiner damaligen Rede. Die Herren von

nach dem 13. März aus dem Kapp-Puts ) die noiwendige
Folgerung gezogen und mit den schuldigen Bmicn ene
[&lt;lossen aufgeräumt hat, jo hat er unsern vollen Beifall,

der Deutschnationalen Volkspartei haben damals geschwiegen,

Pysere einmütige Zustimmung.

ms
wußten,
warum:
Inzwischen istist das
Gespräch
veröffentlicht
worden;
die Geheimhaltung
hinfällig
geworden. =-- I&lt; glaube, es kommt gar nicht darauf an,

(Lebhaftes
Sehr wahr! links)
:

;

«

|
.

Sie Haben, meine Herren, nad dent. 13. Mä

was ic&lt; damals im einzelnen Wort für Wort mit Herrn
Hergt verhandelt habe: der Hauptzug der Verhandlungen
steht so flar fest wie der helle Tag, er wird auch von

Ihre Politik nicht ehrlicher und schöner geitiehen ais
vorher. Die Methode, in der unsere Partei und die
einzelnen Parteiführer angegriffen werden, ist noch genau

Ze
zs ihmmaßlos
und verschärfen
sagte ihm, werde
daß dieser
Putsch den
assenkampf
und die Einheit

-

seiner Partei und die ganze Autorität seiner Rersönlichkeit einzuseßen, um diese Putschisten sobald wie möglih

bracht wie die kleine Anfrage über angebliche Sc&lt;ieberVeshäfte meines Parteisreundes Hörsing, die sich stüßt

Herrn Hergt nicht geleugnet.

I&lt; kam in der größten

so häßlich, kleinlich und sI&lt;mugig wie früher.
.

(Zurufe rechts)

.

;

,

ian u im ie ihn, die ganze 2307 Selbst in diesem Hause werden kleine Anfragen einge-

dahin zurüczutreiben, woher sie gekommen waren. Herr
HSergt war äußerst liebenSwürdig zu mir, wie ich das
nicht andexs erwartet hatte; aber in der Sache hat er
mir die falte Schulter gezeigt und sich geweigert, einen
klaren und festen Aufruf seiner Partei gegen die Putschisten zu erlassen
;

|

.

„

auf einen Artikel in einem Winkelblatt, der unterzeichnet
war mit dem Namen Thersites. Ein Artikel, dessen
Verfasser selbst, Thersites, das heißt „der Verleumder“,
unterzeichnet, dient der Deutschnationalen Fraktion dieses
Hauses dazu, Anfragen zu stellen, die nebenbei bemerkt
von der Regierung vier Wochen vorher durc&lt; amtliche
Erklärungen

(Lebhaftes
Hört, hört!
links) ;
:
„

“

mit

bereits

beantwortet

waren.

I&lt;

habe

in

diesereinen
unsauberen
Kampfmethode
der Deatsmnalionalen
Lichtblif erlebt.
Jüngst war ein Redakteur

nur

METPE EMEEEir Sis uit des extremsten deutschnationalen Blattes von einem
hinter stet: die lauernde Ungeduld, sich mit Gewalt
wieder in die Macht zu schwingen und das Volk zu
UNTELDENELN

anderen deutschnationalen Redakteur als Zeuge dafür
angegeben, daß Ebert sich in Weimar betrunken hätte,
und da hat dieser deutschnationale Nedakteur ausgesagt,

(Sehr richtig! links =- Widerspruch rechts)

eigener Räusche so viel zu tun gehabt, daß er sich um

Herr Abgeordneter Hergt hat in der Presse den 02590
über einen etwaigen Eintritt der Deutschnationalen in
die Regierung gesprochen. Ich entsinne mich dessen niht;

andere Räusche nicht hätte kümmern
können.
;
;
(Große Heiterkeit)
Ein solches ehrlihes Wort versöhnt ja mit manchem.

-

|

Wert darauf gelegt, ich hätte am 13. März mit ihm

ich bestreite es.

Aber es wäre wirklich erfreulich, wenn von Ihnen all-

es gar nicht so

gemein
ganz ruhig gesagt würde: Sanne aöernn
es hat unter dem alten Regime gemenschelt und menschelt

zeigt und mit uns den Staat gegen den gewaltsamen

Über Korruption der Regierung oder weiß der Teufel

Putsch verteidigt, dann. wäre die Basis geschaffen worden,

was daraus gemaht.

Aber wenn ich

es

(Zurafehätte,rechts)
so wäre

er hätte in Weimar Gott sei Dank mit der Acquirierung

getan

falsch wn Gätten Nh am 13. März Charakter ge- heute- Aber man hat früher nie ein großes Geschrei
auf der wir auch einmal hätten zusammenarbeiten können,

auf der vielleicht die Lebensmittelfrage durch ein Zu-

sammenarbeiten der Landwirtschaft und der städtis&lt;en

=

|

|

Was den Herrn Minister Severing anbetrifft, den

Sie so heftig angreifen, so habe ih mit Vergnügen in

der ganzen Rechtspresse gelesen, daß ex als Fachminister

1711,
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Kein Wort der Mißbilligung, kein Wort des Tadels
gegen die Anhänger der Recht3parteien, die in solcher
Weise die öffentliche Ordnung stören, finden Sie in der

[Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter (Soz.-

dentsc&lt;-nationalen Presse.

Dein.)]

EE

SEND

zu

2:

AUT

20054

Ar

.ei von
Daß der
die M
derBerlin
Pommersche
Sandalen
Zentrale in
befohlen
oder sei ein

07 ienn2200nch ie Ministerium des Innern | Ölitischer Streik, eben Märchen sind, hat der Ministerg

.

N

.

4

präsident schon genügend dargelegt; ich brauche darauf

(Hört, hört! links)

nicht einzugehen.

So unfähig, wie Sie ihn hinstellen, wird er danach wohl

also ME jein,

Aber Herr Minister Severing, Herr

Minister Stegerwald, Herr Ministerpräsident Braun, das

|

|

Von dem versöhnlichen Geist, den Herr v. der Osten

uns gepredigt hat, merken wir nichts an der Art, wie
Ihre Anhänger in den Gerichten Recht sprechen.

find
ja auch
Partei- eber
er GAfeten
(Sehr wahr! .links)
die nac&lt;
Ihrersolche
Auffassung
sehr wenig
verstehen.
ir
;
haben unter den Abgeordneten diese3 Hauses nah einer Sets Dr GMs zar sich darüber husgeient daß Herr
oberflählichen Zählung 153 Kollegen, die Partei- und

Arbeitersekretäre sind oder noch gegenwärtig als Arbeiter
im Beruf stehen. Wenn das Volk der Überzeugung wäre

ieSie, daß Parte undGewehr aefefreire

zu den obersten Vertrauenzämtern berufen lassen.
-

(Sehr
gut! bei.. der Sozialdemokratischen
Partei)
22
;
.
„.:
.

Aber wie wird mir?

Ein Parteisekretär ist Vorsigender

weiß, = =-

EECbR

dieser Landesversammlung und genießt,
Zunft

soweit ich

ie

Ms Ee 7

reh Zin sreigesprochene

Leute eine

HEDELVGNDEE ULHUNRTZUNF:
(Zuruf)

a3g4 redtsfräfiig freigesprochene Seute, id werde

mich über den Ausdru&gt; nicht streiten. Ich sage ganz

allgemein: was die Justiz im Ruhrrevier und anderen

Beäiten
fich währendersten
der Ranges,
lezten Monate
ist ein Justizskandal
wie er geteistet
in der Nau
Welt

ir

?

|

seinesgleichen noc&lt; nicht gehabt hat.
(Lebhafte Zustimmung links)

Dperbirnermeiitern

Dußendweise liegen dort drüben bei den Herren Kollegen

-=- ja gewiß, er war Parteisekretär, bis er Oberbürgermeister und Präsident dieses Hauses zugleich wurde --=-

allseitiges Vertrauen, ja sogar beide Ämter füllt er
ganz anständig aus. Da, glaube ich, werden die Herren
Arbeitersekretäre und Parteisekretäre auch no&lt; ebenso

gute Landräte ho
sein wie mancher
alte RegierungSsassessor.
;
:
:

(Seht mitt bei der Sozialvemotratismen Partei)

- Meine Herren, Sie beklagen sich darüber, daß der

Geist der Ordnung noch nicht wieder eingezogen ist und

klagen namentlich unter
den Lenhart iber bolscheBolschewistische Elemente gibt es auf

wistische Elemente.

von der Unabhängigen Sozialdemokratie gedruckte Urteile,
in denen nur der Name des Angeklagten und die Zahl

der Jahre Zuchthaus ausgefüllt wird,
(hört, hört! Jing)
!

die gegen
ihn verhängt renArt
Wenn man eine solhe

ge
sieht,

der Judizierung

weiß man, daß: das keine Rechtsprehung, sondern eine
s&lt;amlose Vergewaltigung des Rechts ist,
I

xs.

5;

,

(lebhafte Zustimmung
links)
Brandmark

in

Ausdru&gt; der

ist

dem Lande, aber nicht vornehmlich unier den Landarbeitern. EEN EINE ur (eten Wung au jar ii
- (Zurufe rechts)

ganzen deutschen Arbeitervolke.

Die Landwirte des Regierungsbezirks Wiesbaden sind in

| [inf3

einen Lieferungsstreif für Milch eingetreten, weil ihnen

Sehr mahtranm )

|

|

der Preis für 1,95 Mark für den Liter zu gering erschien.
rt. hört! [infa
(Hört, hört! links)
Sind das nicht Recht3bolshewisten, wie sie im Buche

Wa3
für uns
Apparate
Vorrechte

Gemeinde Es&lt;bac&lt;h sind vor ein paar Tagen mehrere

wir in der Republik vernichten, und das sehr bald.

Pune auen ai MUTE in nagen eien

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

stehen? Oder nehmen Sie folgenden Fall! Aus der

aber die Militärgerichte betrifft, so sind die
schon lange feine Gerichte mehr. Das sind
zur Aufrechterhaltung der lezten Reste der
der Offizierskaste, zur Aufrechterhaltung der

altpreußischen Immunität des Offizier3korps. Die werden

sc&lt;hlächter Ja&gt; aus der Haft befreit.

Sie, meine Herren, ziehen noch immer die scharfe Grenze

(Hört, hört! links)
Sie sind mit diesem dann im langen Zuge nach Eschbach

zwischen Arbeiter und Sozialdemokrat. Die RedenSart
haben Sie schon vor der Revolution im alten Dreitlaisen"

zurü&amp;gekehrt und haben vor dem Hause des sozialdemo- me en43 een R Mreen

Featijmen SORen
When Schäfer demonstriert und
Sozialdemokraten auch in Preußen noh immer nicht
188
na:
ihr Recht zuteil wird. Der Reichsrat hat jüngst 12 Mit;

Wie steh

(Lebhaftes
Hört .-hört! links)
7
[3

tei

dazu?

;

:

D

glieder
für HenIc Rh
elschaizta:
Unternehmer!
frage:
ist
das mit genau
Willen
derLauter
preu;

;

NE

EUIEINT

ENG

Tag
Vetter Fe an 5. pe Rech sischen „Reyserung iesehen, ober in ie Wbebstiniml
prüfungsfkommisstion der Regierung, als sie na&lt; dem orden? Haben die Minis 2 DID gewußt, Daß Hier
Kreise Pyrit kam, um dort die Ablieferung des Getreides die ENGEN ENE an ATRNES Folge

zu kontrollieren, von den bewaffneten Bauern empfangen

iv

Kreis Pyritz hat verlassen müssen

daß Männer wie Rathenau und Moellendorff, die un-

wurde und nach 24 Stunden unverrichteter Dinge den

:

(Lebhaftes Hört, hört! links8)
149, Sitzg LandesSvers. 1919/20

a

HErTTe

hr

&lt;“ ernehmervertreter mehr €

ernannt werden konnten und
EB

8

bedingt in den Reich3wirtschaft3rat gehört hätten, aus-

fallen mußten.
721
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Müller (Prüm), Berichterstatter (Zentr.): Meine
Damen und Herren, der Beschluß de3 Hauses vom 23. Juni

|

1920 überwies der Kommission den Gesegzentwurf auf

[Seilmannn (Charlottenburg), Abgeordneter (Soz.Dem.)]
|

Ee

'

:

RE

I&lt;h vin leider am Ende meiner Redezeit und muß
es mir versagen, auf die Ernährungsfrage einzugehen,

wobei ich überzeugt bin, daß das eigenmächtige Vorgehen
des gegenwärtigen Ernährungsministers mit der maß-

Drusache Nr 2480 mit dem Antrage auf Drudsache
Nr 2548.

auf

Dazu trat aber eine Reihe weiterer Anträge

der Drucksache Nr 2556

und

den Drucksachen 1, 2,

3 und 4- der Kommission. Während der Geseßentwurf
nur eine verhältnismäßig kleine Abänderung des Geseges

vom 10. August 1906 anstrebte, ist durc&lt; die Gesamtheit
dieser Anträge das Geseß - in seinen wesentlichsten Vor-

losen Heraufsezung der Preise unser Volk mit einer
Katastrophe bedroht. I&lt; muß mich darauf beschränken,

schriften in Frage gestellt. Es empfahl sich deshalb für
561 Ausschuß, in einer Art Generaldebatte eine Aus-

M en furzen Schlußwort folgendes am jagen. Gin
Teil des Haujes wollte diese politische Aussprache mit

Fiprache über die Bedeutung, den Umfang und die Aufaben des höheren Verwaltungsbeamten, seine Vorbildung

zu richten.

celangen, an dem als an einem objektiven Maßstabe die

Rücksicht auf Spaa vermeiden. J&lt; freue mich, daß diese
Aussprache uns Gelegenheit gegeben hat, einen Gruß
nac&lt; dem Osten für die Volksabstimmung am 11. Zuli
Mag man in Spaa treiben mit uns, was

man will, wir hoffen, daß etwas Gutes herauskommt;
wir für&lt;ten das Schlimmste. Einer Tatjache sind wir
sicher: kein Volk ist verloren, das sich nicht selbst aufgibt,
und deShalb ist die Abstimmung im Osten tausendmal
wichtiger als alle Konferenzbeschlüsse. Wenn das deutshe

nd seine Zulassung zum höheren Verwaltungsdienst vorzunehmen mit dem Ziele, dadurch zu einem höheren,
assgemeinen Gesichtöpunkt, einer Art von Kriterium zu

in den Anträgen enthaltenen Wünsche auf ihre Erfüllbarkeit gemessen werden könnten. Diese Aussprache ist
„ine sehr eingehende gewesen, und unter Ablehnung aller
weitergehenden Anträge ist der Ausschuß in seiner MehrPpeit dazu gekommen, Ihnen diejenigen Abänderungen

Volk den Willen zu Deutschland und zu deutschem Leben

vorzuschlagen, die in dem Ausschußantrage in der be

hat, dann wird Deutschland sic auch durc&lt; alle die
Klippen und Sc&lt;wierigkeiten der Niederlage und des

xannten Fettschrift wiedergegeben sind. Namens des
gsMySschusse3 empfehle ich Ihnen die Annahme dieser

wollen wir hoffen, daß, wie unser Maßhalten bei der
Revolution Flensburg gerettet hat, jo auch die gegen
wärtige Regierung die zur Abstimmung stehenden Teile

Damit erwächst, wenn den Anträgen des Ausschusses
ttattgegeben wird, uns aber die weitere Pflicht, Ausleichsbestimmungen zu treffen, die eine Gleichstellung
der Regierungsreferendare mit den Gerichtsreferendaren
perheiführen. Sie befinden sich auf dem Antrage Nr 2697
und haben die Zustimmung sämtlicher Parteien gefunden.
Wenn wir die Gleichstellung der Regierungsreferendare

nachwirkenden Kriegselends hindurc&lt;winden.

DeShalb

Ostpreußens und Westpreußens für Preußen und Deutschland rettet, und wir richten unsern Gruß an die Abstimmungsberechtigten in der Hoffnung, daß sie ihre

Pflicht tun, in der Sicherheit einer bosjeren Zukunft für
unser Land, für unser freies Volk.
(Lebhafte Bravo! bei der Sozialdemokratisc&lt;hen Partei)

Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; schlage

dem Hause vor, nunmehr die weitere M TE .

Anträge.

mit den Gerichtöreferendaren herbeiführen wollen, dann
müssen wir vor allem auch daran denken, daß bei In-

krafttreien
Dieses nenen We: ein Teil der Jiegierungsreferendare bereits bei den Amtsgerichten eine längere
Zeit zurügelegt haben wird, als er in Zukunft nach

hertagen. &gt; Das Dans ist Damit einveistanden,

jidemeren SefreREREGen IE Mmm

Her IEEE lichen Besprechung hat. das Wort

station den Regierungsreferendaren auf die eigentliche Vor-

2

.

“„..“

.

n

;

TS

-

|
|
Bereifungen
G Jahrennotwendig...
6 Monaten Das
angerechnet
.
Dann ist "3Folgendes
Gesetz WER
über
Leid, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Der Abgeord- ps Abkürzung des Vorbereitungsdienstes zum Eee
nete Heilmann hat gesagt, ich hätte von der Versöhnung

Verwaltungsdienst für Kriegsteilnehmer vom 7. April 1917

der Völker gesprochen.

bestimmt in 8 1:

Er hat das getan, indem er eine

ihm bequem erscheinende Gegenüberstellung zwischen den

EE

NEN

|

Ausführungen des Herrn v. der Osten und meinen Dar-

Die Minister des Innern und der Finanzen

legungen gut anbringen wollte. I&lt; nehme ihm das nicht

werden ermächtigt, die Vorbereitungszeit für den

Beziehungen der Völker zueinander sprechen wollen, so

im jehigen Kriege um die Zeit des Kriegsdienstes,

übel, möchte aber feststellen, daß ich von einer Versöhnung
der Völker nicht gesprochen habe. Hätte ich - von den

höheren Verwaltungsdienst (Gesez vom 10. August
1906 ; Ges. S. 378) zugunsten der Teilnehmer

hätte ich darlegen müssen, daß meine Freunde die internationale Solidarität des Proletariats aller Länder den

jedoch höchstens um ein Jahr, abzukürzen.
Da in der Klammer in diesem Gesetze ausdrüclich auf

Interessen des internationalen Kapitals aller Länder ent=

das Gesetz von 1906 hingewiesen wird, könnte die Frage

gegenstellen.

(Sehr. wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

:

..

:

; Exiier Vizepräsident Dr Porich: Nunmehr,
meine Herren, erteile ich gemäß den Beschlüssen, die wir

aufgeworfen werden, ob die Abkürzung der Ermächtigung

um ein Jahr auch dem abgeänderten Gesetze gegenüber
mit seiner nur dreijährigen Vorbereitungszeit bestehen

bleiben gen: Z5
Frage
ist na .. eiMeins
des
bejahen,
da grundsäßli
Abänderung
Ausschusses zu

eines Gesetzes überall dort, wo auf dieses Geset verwiesen
wird. das abgeänderte Gese au-jeine Stelle tritt.

Um

zu Anfang der Sitzung gefaßt haben, zUr Berichterstattung jedoch ale Zweifel auszuschließen, empfiehlt es fich IJ
über die Verhandlungen des Ausschusses über den

rtifel 18 den vorgeulagenen Absaß 5 Pefunderhan-

Gesetzentwurf über die Abänderun&gt; des

S8 10 des Gesetzes über die Befähigung

zum höheren Verwaltungsdienst

vom

10. Angust 1906 -- Druckjache Nr 2480

das Wort dem Herrn Abgeordneten Müller (Prüm).

zufügen.

*

|

Hier sei bemerkt, daß der Justizminister eine gleiche

Grmächtigung bereits durch 8 2 des Reichsgeseßes über
die Ausbildung von Kriegsteilnehmern vom 19. April

1920 erhalten hat. Diese Bestimmung lautei :

11715, « BVerfässunggevende Preußische Landesverjammtung"149. Sizüung am 7. Juli 1920
[8 10 des Gesetzes über die Befähigung zum
höheren Verwaltungsdienste]
|

7 Zweite und dritte Beratung des Antrages der
Abgeordneten Schüling und Genossen auf An-

nahme eines Geseentwurfs, betreffend Regelung

[Müller (Prüm), Berichterstatter (Zentr.)]
M

:

:

..

TEPE

11716

verschiedener Punkte des Gemeindebeamtenrechts

ASGE

3 Beratung des Antrages der Abgeordneten Ehlers

teilnehmer
den 3jährigen Vorbereitungsdienst
um höchstens 1 Jahr abkürzen.

und
Gerin (Main
iE Zuschlüsse an die Universität
Frankfurt

Die Landeszentralbehörde kann für einen Kriegs-

Von dieser Ermächtigung hat der Herx Justizminister in

.

.

?

.

.

Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herr

seiner allgemeinen Verfügung vom 15. Mai 1920 (Justizministerialblatt Nr 18 Seite 190) zugunsten der Front-

Abgeordnete Dr v. Richter.

auf 2 Jahre 6 Monate abgekürzt. Eine gleiche Abfürzung für die Kriegsteilnehmer unter den Regierung8sreferendaren eintreten zu lassen, ist ein Gebot der

Meine Damen und Herren, soviel ich weiß, liegt dem
Antrage des Bevölkerungsaussc&lt;husses irgend ein Antrag
aus dem Hause nicht zugrunde, sondern nac) meinen In-

Zu Absatz 3 des Antrages ist zu sagen: das Gesez

irgendwelchen Auftrag zu haben, mit dieser Materie, die

soldaten Gebrauch gemacht und deren Vorbereitungsdienst

Gerechtigkeit.

über die Dauer des Vorbereitungdienstes der Gerichtsreferendare vom 6. Mai 1920 ist bei Inkrafttreten des

vorstehenden Geseze3 bereits etwa 2 Monate in Kraft

getreten. Regierungsreferendare, die in dieser Zwischen-s
zeit ihren 3 jährigen Vorbereitungsdienst beendet haben,
jtehen also schlechter als GerichtSreferendare ; jene können
sich bereits seit 2 Monaten zur Prüfung melden, diese
nicht. Hieraus ergeben sich Härten, da für die Fest»
jezung des Besoldungsdienstalters

der Zeitpunkt des

Assessorenexamens maßgebend ist. Zum AusSgleich dieser

Dien
ai die in Absaß 3 vorgeschlagene Bestimmung
ersorDeriM.

Dr v. Richter (Hannover), Abgeordneter (D.V.-P.):

formationen hat sich der Bevölkferung3ausschuß, ohne
ihm wichtig erschien, befaßt und bringt nun einen Antrag
an das Haus. Das ist meines Erachtens vollkommen

geschäftsordnungswidrig. Der Ausschuß kann sich nach

meiner Ansicht nur mit Anträgen beschäftigen, die das
Haus ihm überweist.

Erster Vizepräsident Dr Porsc&lt; (den Redner
unterbrechend): Das gehört aber niht zur Sache. Sie
können nur die Absezung des Anirages von der Tage3-

oxdnung beantragen.
Dr

v. Richter

(Hannover), Abgeordneter (D. V.-P.

I&lt;h empfehle Ihnen die Annahme des Antrages und (ortfa 20 ter Dau SE NR ich, +

bemerke, daß nam dem Beschluß des Ausschusjes no;
eine eingehende schriftliche Berichterstattung erfolgen wird,

Jntrag de3 Bevölkerungsausschusse3 von der Tage8ordnung
gbzuseßen, weil meiner Meinung nach der Ausshuß gar

bie an die Mitglie? des Hauses nach Schluß der Pause

nicht berechtigt ist, einen solchen Antrag an das Haus

erteilt

werden wird.

Erster Vizepräsivent
Dr Vorsch:
.
?
.
26.2 I&lt; schlage

dem Dauss vo sich zu vertagen. =- Damit ist das Haus

zu bringen.

E rster Vizepräsident
.
eg
Dr Porsch:

:
Widerspruch

gegen den Vorschlag des Herrn Abgeordneten Dr v. Richter

IH sählage vor, dienächste Sitzung abzuhalten erveht fehmit Im Aigen IN ein Borslog nieht

morgen, Donnerstag den 8. Juli, mittags 12 Uhr mit
folgender Tages8ordnung:
|

Rest von heute, und zwar in Verbindung mit

der ersten Beratung des Gesezeniwurfs, betreffend

9 Ich schließe die Sikun
DG
3
'gSchluß

Schi"

der Sitzung

Fung

*

5 Uhr 25 Minuten

0

die Vollendung des Mittellandkanals und die
durc&lt; fie bedingten Ergänzungsbauten an vor-

handenen Wasserstraßen die Beratung des
Antrages der Abgeordneten Ludwig, Menzel
(Halle) und Genossen über eine Abzweigung vom

=

Mitgliederwechsel in ven Ausschüssen

Mittellandkanal zur Saale und die Verbesserung
des Fahrwassers der Saale

(Vergl. Spalte 11634)

-

- Achtes Verzeichnis der von den Ausschüssen für

nicht geeignet zur Erörterung in der Volisigung
erachteten Eingaben

|

|

Ausgeschieden

Ältestenrat
Qubidi

Adolph. Hoffmann

Zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs Hr eber
über die Erhebung von Nachtragsumlagen für

das Steuerjahr 1919

Eingetreten

Schmit'an

.

NEE

dauptauss&lt;huß

Zweite und britte Beratung des Geseßentwuxfs

Brunner

zur Ergänzung des Gesetzes, betreffend die vorläufige Regelung des Staat8haushalt3 für das
Rechnungsjahr 1920, vom 6. Mai 1920 (Geseß-

Frau Dr Wegjcheider
Schüling

Twardy
.
Schreiber (Hanau)
FET
|
örhr v. Wangenheim

sammt. S. 159)
, Sit 5
Zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs
Zeeyer "Dersor?
zur Änderung der Hinterlegung8ordnung vom Graef (Anklam) i(. 5-75

Spre "Sicho
ED: Stichier (Wannover
Stn: Kloß

21. April 1913 (Gesehsamml. S. 225)

v. dex Osten

Zweite und dritte Beratung des Geseßentwurss
über die Abänderung des 8 10 des Gesees über
die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienste

AuSss&lt;huß für das Landwirts&lt;haft3wesen
Jakoby-Raffauf
Richtarsfky
Koepper
Kaulen

vom 10. August 1906 (Gesehsamml. S. 3781

Graf v. Kaniz (f. 6. 7.)

149. Sitzg LandeSvers. 1919/20

eiSiermel

Witt
7N(

11717

Berfässunggebende"Proußische-Landesversammung“149.Sikungam7.Jui1920% nn

[Mitglieverwechsel in den Ausschüssen]

[Aus8geschieden]

un

[Eingetreten]

Auss&lt;huß für das Unterrichtswesen

[Ausgeschieden]

[Eingetreten]

Aus8schuß für Handel und Gewerbe

Suberland

Sue

Frau Hanna |
Rosebro&gt;

Lußzenburg
Rauschenberg

Siering

Esser

06.75

Frau Wohlgemuth
Dr Reinefle

Dr Sager

DinSslage

Dr Tewes

Frhr v. Wangenheim

Faltin

AUSFTOUB. für vas R emtSweien
(5.6.7)
Frau Dr Lauer

Dr Kaufmann

EN

Dr Bronisch

Dr Lauscher (f. 6. 7.)

Krug

E Rf HRE EGTSUUNSTOND
r

Lauscher (f. 6. 7.)

Krug

Ausschuß für die Eingaben
Dr Moldenhauer
Meyer (Herford)
Sommer (f. 6. 7.)

Vuers

Verfassungsaussc&lt;huß
Faber
Dr
Hoeßsch j

/ (f. SEE
3.7.)

Helier
Dallmer

22. AuSschuß (Befähigung zum höheren
Verwaltungsdienst)

Dr Negenboxrn

Weissermel

11719

Berfassunggebende Preußische Ländesversammlung 150. Sitzung am 8. Juli 1920

11720
Spalte

Erste Beratung des Gesegentwurfs, be=
treffend die Vollendung des Mittellandkanals und die durch sie bedingten
.

Ergänzungsbauten

150. Sitzung

an

vorhandenen

Wasserstraßen = Drucksache Nr 2659
Spalt

|

8

Beratung des Antrages der Abgeordneten
Ludwig, Menzel (Halle) und Genossen

Fortsezung der ersten Beratung des Gesetentwurfs, betreffend die Feststellung des

über eine Abzweigung vom Mittellandkanal zur Saale und die Verbesserung

Staatshaushaltsplans für das Rech-

des Fahrwassex8 der Saale =- Druck-

nungsjahr 1920 -- Drucfsache Nr 2109

sache Nr 2713

In Verbindung: damit
a) Fortsezung der ersten Beratung des

Erste Beratung des Gesegeniwurfs, betreffend die Verbesserung der Oderwasser-

Gesetzentwurfs, betreffend die Deckung

straße unterhalb Breslau =- Drucksache

vo Ausgaben. im Haushalt für die

ME 26060.00.00

Rechnungsjahre 1914,

1915, 1916,

19:7, 1918 -- Druckfache Nr 2127

.

=&gt;

;

„wer

weises über die Ab- und Zugänge

(Einem „besonderen Ausschuß

des EE
Staates im Jahre 1919 und die

Zweite und dritte Beratung g des
des GeseßGeseß-

Landgestüte in den Jahren 1915/16
bis 1917/18 =- Drucksache Nr 1824

der Verfassung der evangelischen Landes8firche der älteren Provinzen Preußens

an Beschälern in den Landgestüten

29 Mitgliedern überwiesen)

Betriebsergebnisse der Haupt= und

Fortsezung der Beratung

41762

nes

DeseMitisier der öffentlichen (5765

b) Fortsezung der Beratung de8 Nach-

7

.

vi

von

entwurfs, betreffend die Neuregelung

der Über-

-=-- Drucksache Nr 2546

sichten über die Ergebnisse der anderweiten Verpachtung der im Jahre

....

......

11767

Dritte Berat
Ee Serum

1919 pachtfrei gewordenen und der

Allgemeine Besprechung

im Jahre 1920 pachtfrei werdenden

Dr Troeltsch, Staatssekretär . .. 11768

Domänenvorwerke

Kleinspehn (U. Soz.=Dem.) . . ..

=&lt;-

Drudsache

Nr 2107

:

Geschäftsord

d) Fortsezung der Beratung der Mit-

Stellung-

Dur ahm epi vrdnnng

teilung des Landwirtschaftsministers
über die Verwendung von Ersatbau-

(Stellung:

:
Hauschildt (Soz.=Dem.) rr den 14780

weisen auf Staat8sdomänen =- Dru-

Erste Beratung des Gesetzentwurfs, be-

sache Nr 2196

treffend Ausführungsgeseß zum Landes-

e. Fortsezung der Beratung der Denk-

steuergeseß =- Drucksachen Nr 2658,

schrift für 1918 über die Ausführung
des Gesetzes, betreffend die Beförde-

2670. ears ne I II
.
.
:

rung deutscher Ansiedlungen in den
Provinzen Westpreußen und Posen,

(Dem Hanptäinosehns. überwivsen)
Beratung des Antrages des Verfassungs-

vom 26. April 1886 und seiner Nachträge =- Drucksache Nr 2517......

WYufhebung der Beschränkungen preußi-

Ludwig (UU. Soz.-Dem.) 5

1

scher Staatsangehöriger in der Aus-

Stonvo1-4D.. Wis 15): ds 2 0 2m

LL737

DIFDUN

|

Minister für Volksei ieee de m wor md

LAZSE

ausschusses über die Frage, betreffend
.283

Haenisch,

11770

übung des Wahlrechts in ihren außer-

preußischen Wohnsitzländern =- DrutckLL TOO

iacme:“

Mr 20593

4. 0 wn eder

TLS

Sifu IE DERE 4 Zweite und dritte Beratung des Antrages

SiRm8

MI

der Abgeordneten Dr Friedberg und

Persönliche Bemerkung
Heilmann(Charlottenburg) (Soz.De

urn nian

1

(Dem Hauptausschuß überwiesen)

150. Sitzg LandeSvers. 1919/20

Genossen auf Annahme eines Gesezentwurfs über die Abänderung des Feld11764

und

Forstpolizeigesezes

vom

1. April

1880 -- Triuksachen Nr 1842, 2560. . 11782

781

LUT72Z1

Berfassunggebende Preußische Lande8versammlung 150. Sizung am 8. Jüli 1920

11722

Spalte

-Spalte

in derBolsipungerachte n Eingaben|

Siebentes Verzeichnis der von den Au3-

Dritte Beratung

Achte8 Verzeichnis der von den Aus-

Zweite und dritte Beratnng des Antrages

schüssen Zi geeignet zur Erörte-

der Abgeordneten Schüling nnd Genossen

rung in der Vollsizung erachteten Eingaben =- Drucksache Nr 2696
11783
.

;

AE IEE

auf Aufnahme eines Gesetzentwurfs, betreffend Regelung verschiedener Punkte

des

Zweite und vritie Beratung des Geseßentwurfs über die Erhebung von Nach-

Gemeindebeamtenrecht8

=-

Druck-

sachen Nr 2691, 2712, 2716........ 11799
ito-Berat

tragsumlagen für das Steuerjahr 1919

Zweite

-- Drudsachen Nr 2643, 2710, 2736,

Beratung

|

Berghaus, Berichterstatter

2770: RSS SI I1 4783

Zweite Beratung
8 2. Antrag Nr 2770
Stieler (Zentr.). ..........-.. 11784

8 8. Antrag g Nr 2736

(D.

Sem) EE BLE

AT70

S8!
.
Dr Nier (DD. Dam.) me wel 1501
84

Zur Geschäftsordnung (Klarstellung)

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

11784

Zweite und dritte Beratung des Geseg-

Dr v. Kries (D.=nat. V.=P.) . ..: 11803

Dritte Beratung

entwurfs zur Ergänzung des Geseges,

Allgemeine Besprechung

betreffend die vorläufige Regelung des

Stieler (Zentr.)

Staatshaushalts für das Rechnungs8-

DE DGS (D “har BB) 11804

jahr 1920, vom 6. Mai 1920 (Geseß-

Dr Mulert Ministerialdireitor . 11805

samml. S. 159) -- Drucksachen Nr 2663,

5

2711... 11785
;

|

Zweite Beratung
Rhiel (Fulda),

11803
:

Beratung des Antrages der Abgeordneten
Ehlers und Genossen über Zuschüsse an

€.
Berichterstatter

(Zentp).. a 214788: 87

die Universität Frankfurt (Main) =Drucksache Nr 2682
11808
NTT 20

FMEiser,. LanDrat . ET: 44787

350
Dr v. Richter (Hannover) (D.

NEE EPU DNIE

Shrers, Antragsteller. (D- Dein.) X4806

(Dem Hauptausschuß überwiesen)
Zur Geschäftsordnung (Antrag auf sofortige

SN.) 4 EN El: 23

Beratung eines Antrags) -.........:

Göhre, -Staatsfefretär 14788

11808

Berghaus (D. Dem.) .. ....... 11808

Zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs zur Änderung der Hinter-

Dr Weyl (U. Soz.-Dem.). . . . . . 11809
Stendel (D. B.-P.) . . . - =. ..11810. 11

legung8ordnung vom 21. April 1913

Dr Schloßmann (D. Dem.). . . . 11810

(Gesetsamml. S. 225) --“ Drucksachen

Stegerwald, Minister für Volks-

Nr 2188;

2701... 2 8789

Zweite Beratung
Rhiel (Fulda), Berichterstatter
,

weite und dritte Beratung

11540

Beratung des Antrages der Abgeordneten
Dr Struve und Genossen auf Dienstbar-

(ZeNtCN. 4 21.1789
.

voa SE RE PAF

j

machung der Seeflugstationen und militärischer Gebäude in Badeorten für Ge-

des Gesetent-

:

5 wurss über die Abänderung us des

sundheitspflege =- Drucksache Nr 2715 11812

Gesetzes über die Befähigung zum höheren

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen. . .. 11812

Berwaltungsdienste vom 10. August 1906
(Gesehßsamml. S. 378)

Nr 2480,

-- Drucksachen

2548

En ent 269076

97.0

NEE

117

1750

Art. 1

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sikung.

Weissermel (D-nat. B-PJ. &lt;&gt; 11791
Dr v. Richter (Hannover) (D.
: MP a

Beginn der Sitzung 12 Uhr 25 Minuten

nn

.

und Mg sind heute die Abgeordneten Frau Ege
Die Rednerliste führt der Abgeordnete DinSlage.

es

11794

Der Abgeordnete Arbeitersekretär Robert Langer aus

Dr Mulert, Ministerialdirektor .

11796

Cunnersdorf im Riesengebirge hat am 6. d. Mt8 seinen

1 723....

[Präsident Leinert]

o) Förischung, er Seratung der:Deur
rist

für

er

die

Au

rung

Wahlauftrag niedergelegt. Er hat den 11. Wahlkreis (Liegniß) vertreten. Dem Herrn Minister des
Innern habe ich die Erledigung des Wahlauftrages mit-

des Geseßes, betreffend die Besörderung deutscher Ansiedlungen in den
Provinzen Westpreußen und Wosen,

geteilt der Wahlkommissar ist besonders. benachrichtigt

von
3550Nr und
räge26.
-- Np
Druesa&lt;he
2517 seiner Nach-

worden.

Der Abgeordnete Andres ist wegen Krankheit für

.

5. und 6. Juli nachträglich entschuldigt.

über 5% ARENENRENEE EIIIEN AEIE Zun

E3 sind mehrere Vorlagen eingegangen. I&lt;
vitte den Herrn Beisitzer, sie bekanntzugeben.

ordnung stehenden anderen Regierungsvorlagen hat nach
per gestrigen Rednerliste das Wort der Abgeordnete
udwig.

Dinslage, Beisitzer:: E3 sind eingegangen:
2

Ludwig,
Abgeoiducler
117" . Sv3-Dem
1:
udwig,
Abgeordneter
Soz3.-Dem.):

n

M eine

Wm den Aboreidneien Kley (Neuwied) und Ge-

Dumen und Herren, wer die Verhandlungen in Spaa nach

ein Antrag über die Entschädigung der dur;
Hochwasser des Rheins und seiner Neben-

sehr gut die Stellungnahme der Zentrumspartei, der
Demokraten und anderer, die hier eine allgemeine Aussprache verhindern wollten. Man kann ei? unbehagliches

RE!

-

"

.

R

flüsse Geschädigten

den Berichten in den lezten Tagen verfolgt hat, versteht

vonundH Genossen:
Abgeordneten Ludwig, Menzel (Halle) Sefant
ex Art
ie dieBertecier
in Spaaniht
bis is
jekt Were
nicht gerade
äußerstdaßgeshi&gt;t
benommen
ein Antrag über eine Abzweigung vom Mittel-

landkanal zur Saale und die Verbesserung des
Fahrwasser3s der Saale

ehr wahr! -- S

(Ieh

Volkes durc&lt;h Nacktvorstellungen usw.
.

t! bei d

bhängi

;

er u ei ver Anabhungigen Sozial
emokratisc&lt;hen Partei)
6

.

N

.

ien I haben, was wohl eigentlich notwendig ge-

eine große Anfrage über die Entsittlihung des
5

d

De

von den Abgeordneten Dr Faßbender und Genossen:

IIGE

9

(Zuruf)

.

|ann.50 een
zu, daß die Berichterstattung lückenhaft sein
er aus dem wenigen, was wir lasen, können wir

:

verden? Seiner R EEREEINEN doch heute schon sagen, daß man sich auch als Unterlegener,
ERES ZUL EM 1ER:

a nente etwas ander3 benehmen kann, als e3 dort

Der Mitgliederwedhsel in den AusSschüssen

-

En:

M

NPS

01

.

wird mn Schlusse“ des Berichts über: die heutige Sikung

0 Jm vet ver NnGROnIN Sozialdenokrntishen

mitgeteilt
werden.a
"REIN

Ich
I&lt;

,

Gc uu feinin die TageSordnung ein. Erster

dacht
dachte

an

das
das Taschentüchlei
Taschentüchlein

und d

an

didie

Tränen-

&gt;d'sisen, als ich so einige Notizen gelesen hatte; es paßt

genstand ist die
Fortsetzung der ersten Beratung ses Ge-

absolut nicht zu den Worten, -die dieselben Herren bei
anderen Gelegenheiten im Reich8s- und Landtag hören

sehentwurfs, betreffend die Feststellung
des Staatshaushaltsplans für das Rech-

ließen.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

nungsjahr 1920 -- Drucksache Nr 2109

Partei)

In Verbindung damit

Mi einer Weinerlichkeit hat man versucht, der wichtigsten

( AUSZU
Szuwveichen,
der wichtigsten
Frage für die anderen
a) Fortsetzung der ersten Beratung: des LANE
;
22025
DIET
.

Gesetzentwurfs, betreffend die De&gt;ung EBNER die pi aber anderen Slinden „ir ws
von
AuSgnuen im1914,
HeaiSjielt
Mie FEUnt 2012
echnungsjahre
1915, für
1916,
7
|
1917, 1918 -- Drudsäche Nr 2127

DIRE
|

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

b) Fortsehung der Beratung des Nachweises über die Ab- und Zugänge an
Beschälern in den Landgestüten des
Staates im Jahre 1919 und die Be-

Partei)
Das auszusprechen, ist deShalb notwendig, weil wir. aks
Deutsche gegenüber dem Ausland wahrhaftig werden
müssen, vor allen Dingen aber auch uns selbst gegenüber.

Feichöergepnisse
derHaupt. und Laus (Sehr gut!| bei derIRL
NAUF Agen Sozialdemokratischen
1917/18 -- Drucksache Nr 1824
|
nE

-) Fortsezung der Beratung der übersichten über die Ergebnisse der anderweiten Verpachtung der im Jahre1919
pachtfrei gewordenen und der im

Dazu gehört auch ein gewisser Mut, und diesen Mut lassen

gewisse Parteien vermissen. Es braucht nur jemand in die
rechtsstehende Tagespresse der lezten Tage zu sehen, um
31 finden, in welcher Weise man nicht nur die Öffent[ipkeit, sondern die ganze Welt irre zu führen versucht

Jahre 1920 pachtfrei werdenden Domänenvorwerke =* Drucksache Nr 2107
d) Fortsezung der Beratung der Mit-

über die Zustände, die bei uns vorhanden seien, aber gar
nicht vorhanden sind. Seit Monaten versuchen Sie, dem

über die Verwendung von Ersaßbauweisen auf Staatsdomänen -- Drusjache Nr 2196
150, Sitzg Landesvers. 1919/20

Staat beseitigen wollen. Beweise dafür haben Sie nie
erbringen können. Mit Hilfe Ihrer Presse haben Sie

teilung des Landwirtschaftsminister8s

Ausland klar zu machen, daß bei uns allerhand Organi-

sationen vorhanden sind, die den heutigen demokratischen

vermocht, auf gewisse Kreise und zweifellos auch auf das
781"

14725

Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 1509. Sizung am 8. Juli 1920

[Erste Beratung des Staatshaushaltsplans für

11726

nicht halten. Diese Leute sind genau der Auffassung wie

1920]

andere auch, daß das nur eine Verkleidung, eine Fortsebung
&gt;

des Militärs darstellt, weiter nicht3: Polizei mit Kanonen,

[Luswig, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

mit Minenwerfern und mit Masc&lt;inengewehren.

Nui) Einfluß
(353601:
0 diePERE
is ere
wehrminister
in Spaa
wieder, was
rechtsstehende
Presse
seit Monaten behauptet. Er sagte nach den Berichten: wir
brauchen ein starkes Heer vor allen Dingen auch -deshalb,

(Abgeordneter
Rippel:
habenSiedie behaupten
Waffen ja hier
auch!)als
33;
haben die
WaffenSieauch?
&lt;v:
4.
.
echter Christ etwas, ohne einen Beweis dafür zu haben.

weil wir eine große Arbeitslosigkeit haben,

(Abgeordneter Rippel: Weil ich sie gesehen habe!)

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en
Hb

- Darien

= Sie haben bei uns Waffen gesehen?

|

(Abgeordneter Rippel: Selbstverständlich!)

weil die Arbeitslosen niedergehalten werden müssen.

-. Das waren Waffen, die wir damals den Kappisten ab-

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en

genommen haben.

35 „wird M

auf

utMie die Erie
EN
Krieg3beschädigten

ej

verwiejen.

guch
d dazu
Auch

(Heiterkeit ..und Zurufe
rechts)
HEIN

;

ck

.

|

braucht er ein Heer! Es wird auf die Flüchtlinge aus den Wie harm: vis GENS Hen Waisen inn

beseßzten und abgetrennten Gebieten verwiesen. Dann Regen mn 4 WE ir pps; ZT. ine Nun
wird auf die neuen Steuern hingewiesen, die man eintreiben muß. Tiefer geht es doch wahrhaftig nicht mehr
REED

uu

:

7

(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)

ist und dem kein Haar gekrümmt wurde.
Sie sehen also,
daß wir selbst gegenüber den politischen Gegnern sehr
human gewesen sind und die Waffen nur benußt haben, um
bestehende Zustände zu verteidigen.
-

als hier eine Begründung gegeben wird, zu welchen
Zweden man ein Heer braucht! Wenn jemand das, was

Ihre Behauptungen kennen wir ja; die schreien Sie

in die ganze Welt hinaus. Es genüge Ihnen, daß meine
Parteiorganisation niemals Waffen besessen hat, früher

die Sozialisten seit Jahren sagten, daßKlassen
ein jenen:
Herr nicht,
und auch heute
keine
Waffen-. besitt.
zur
NiederS
:
M

nur das Werkzeug der besizenden

haltung der anderen Schicht ist, einer Beweisführung bedurft hätte, hier ist sie gegeben.

Die weitere Begründung,

APSene ier Ee SEE wt R I
NI

.

|

!

die gegeben wird, sagt, daß die Regierung durch das
Schifal der 20 000 Offiziere, die durch die Entlassung betroffen würden, und deren Lage und Absichten niemand
kenne, in starker Sorge sei. Das zeigt uns wieder, daß
man doch nicht so ganz auf dem Boden der Verfassung
steht, sondern daß man eventuell andere Absichten hat.
Alles in allem, die Art der Begründung für ein großes
Heer, die dort gegeben worden ist, ist wirklich nicht dazu

&gt; Das sind solche Waffen, die Ihre Organe besiken. Dieselben
Personen, dieselben Offiziere, die wir einige Wochen vorher
als Reichswehroffiziere kennen gelernt hatten, treffen wir
heute in den Städten als Polizeioffiziere. Dieselben Herren
sind aus dem Dienste der Reichswehr ausgeschieden und in
die Sicherheitspolizei eingetreten, =- ein Vorgang, den wir
nicht ändern können. Aber soll nun auf einmal wirklich
auch der Gedankengang jener Herren ein anderer sein, so wie

angetan, unser Ansehen
zu heben. .
MES im Ausland
.

Eserörheutigen
He Mi
Sher
ehoueorganisier
daß 45%
Sicherheitspolizei
gewerkschaftlich

(Zuruf rechts: Ihre Begründung auch nicht)
=- Unsere Begründung ist klar.

jei? Nun, gewerkschaftlich organisiert sind sie vielleicht in

Wir erstreben die Ent-

der neuen Gewerkschaft, die man geschaffen hat, in einer

waffnung,
die utmililarificnmng; wir billigen ie. damit Polizeigewerkschaft.
wenigstens in der Welt einmal der Anfang gemacht wird
Jch wies bereits vorhin auf die Hebe hin, die in der

m der BAT UMS Mitttorieuu oen ie dein Rechtspresse getrieben wird, um im Auslande immer mehr
vir auen
aß die Franzosen: und Engländer
den &lt;Infang wendig
56y Werde
ein jagege
Dee ist,
8
:
.
sei. €
HerrFIN
Hörsing,dasderve
Ihnen
allen bekannt

(Zuruf rechts: Aber Sie!)
Es muß in der Welt der Anfang gemacht werden. Dann

erklärte, daß für Mitteldeutschland absolut kein Grund vorhanden sei, und daß er de8halb auch empfehle, den Be-

werden die Völker, die unter dem gleihen DruF des

lagerung38zustand aufzuheben.

Militari8mus seufzen, das beste Vorbild und Beispiel haben,
daß es ohne stehendes Heer geht. Wir billigen es, wenn
bei uns der Anfang gemacht wird.
Man sollte doch auch den Mut haben -- der Minister
Severing ist ja nac&lt;ß Spaa gerufen worden =- und zugeben,
daß die kleine Verkleidung, die man vorgenommen hat,

Rechtspresse gehörig gerüffelt. In der Deutschen Tageszeitung heißt es:
Hörsing trompetet in demselben Augenbli&gt; seine
Fanfaren heraus, wo in Spaa der Reichsminister
des Auswärtigen und der Reichswehrminister in
der sc&lt;wierigsten Lage gegenüber den Ent-

indem man aus der Reichswehr Sicherheitspolizei gemacht

hat, nur eine Maskerade ist.
&gt;

62

:

ME

;

.

Dafür wird er von der

waffnungsforderungen der Entente ist,wo sie

gerahe m PEau die ingete Unfimereit

in

Deutschland

diesen

Forderungen

beizukommen

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemofkratischen

versuchen. Der jen Den CR Sachsen über

Partei)

hält es für seine Aufgabe, ihnen, soweit es in seinen

Man hat in das Gebiet, in das man keine ReichSwehr
hineinlegen kann, SicherheitSpolizei getan, man hat in ein
paar Wochen Zehntausende von- Sicherheitsmannschaften
angeworben, und wo? In den Garnisonstädten sind die
Plakate erschienen, in Bielefeld, Münster usw. Da wurde
die neue Polizei angeworben. Und Sie wollen der Entente,
deren Kommissionen überall herumreisen, weiß machen, das
sei fein Militär? Für so albern sollten Sie die Leute doch

Kräften steht, das Konzept zu verderben und ihre
Situation noch zu erschweren. Die Richtigkeit der
Hörsingschen Auffassung von der Lage in Sachsen
einmal angenommen, dürfte die Aufhebung des
Ausnahmezustandes, der nun monatelang bestanden hat, wohl nicht so dringend machen, als
daß man nicht damit noch ein paar Tage hätte
warten können, und wenn es schon so dringend

11727
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weil wir bei denen, die Beifall rufen, vermissen, daß man
auch dasfelbe Gefühl bekundet, wenn bei uns im JInlande

ähnliche Dinge passieren.

(S92 -5

[Eudwig: NIERE IS |
ar,

wäre

es

jedenfalls

nicht

notwendig

gewesen,

die im Ginblif auf Spaa geradezu Eaelide
Motivierung in alle Welt hinauszuschreien

(Rufe recht3: Das ist nicht wahr!)

en

IEE

;

|

-- Das ist nicht wahr, das stimmt nicht, heißt es dann
von der Rechten.

Bei uns werden Hunderte und aber

:
Ich meine, besser kann nicht gesagt werden, daß man mit

Hunderte wochenlang hinter Stacheldraht eingesperrt, ohne
daß ein Verfahren eingeleitet, ohne daß Anklage erhoben

Absicht das Ausland irre führt, um ein größeres Heer zu

ird.

behalten.
(Lebhafte Zustimmung bei der Unabhängigen Sozial-

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

demokratischen Partei =- andauernde Pfuirufe re&lt;t3s =

Wenn Sie sich darüber entrüsten, daß von Polen unrecht-

Glo&gt;ke des Präsidenten)

mäßigerweije -- ich teile die Entrüstung -- jemand ver-

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

haftet, verschleppt, seiner Freiheit beraubt wird, dann entrüsten Sie sich doch auch einmal, wenn hier die Reichs-

Herr Abgeordneter Ludwig, ich kann nicht zugeben, daß es
der Ordnung des Hauses entspricht, wenn Sie einer

jychrorgane - unseres Landes in ähnlicher Weise gegen
unsere Arbeiter vorgehen.

Reichsstelle den Vorwurf machen,
(lebhafte Rufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei: Der „Deutschen Tageszeitung“; das ist doch keine

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Pariet)
Da vermissen wir leider bei Ihnen die Entrüstung.

Reichsstelle!)
-

Anordnungen unserer obersten Minister, wie die Reichs-

Mee:

:

. Sie

4

.

-,

3 Ni die Organe selbst sich nun aber gegenüber Ai

it „Bit em: ZE M8g en 008 Sie einer Reic&lt;s- stellt,
wehr sidas
ch zuist Ihnen
den Anordnungen
des Reichswehrministers
doch bekannt. Herr Geßler hat vor
(lebhafte Rufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

einigen Monaten im Reichstag erklärt: Die Truppenteile

Partei:. der Presse!)
,
|

R
ich xhaben
Zeinheutegegeben,
WR derdavon
und der
verhaftetaufgelöst,
wird. Wir
noc&lt; nichts
ge-

.

Der Abgeordneter Ludwig, darf ich bitten, daß Sie sich
azu erklären.

hört; im Gegenteil, wir wissen, daß gerade mit jenen
Truppenteilen die tollsten Verschiebungen vorgenommen

werden. Einige dieser Brigaden, die da aufgelöst werden

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

(fort-

sollen, liegen in Paderborn. Aber nicht die Auflösung

fahrend): Nein, ich habe nicht der Reichsstelle, sondern der
Presse, die in dieser Weise schreibt, den Vorwurf gemacht.

wird vollzogen, sondern es wird eine andere Firma aufgeklebt. Einer der dortigen Offiziere erhielt aus Breslau

-- Sie behaupteten ja auch in dieser Presse = und das

einen Brief, den er verlor und dessen Abschrift mir -zU-

ging in den lezten Wochen durch die ganzen Kreis-

gestellt ist.

Letter
M daß Zeinlonsenöe von Maschinengewehren und
Zehntausende von Gewehren in den Händen der Kommunisten
und Unabhängigenseien, und die Nachrichten wurden iu

Freunde
über die
Düpierunganider ReichSregierung
3
3xt!
bei
Zp2i
i
CArE HR Hetger NhGbNEn SonMenoisgen

den Kreisblättern wiedergegeben, aber immer die Orte, in

Deteit
Deri
die Zeig erschienen war, gestrichen,
weil
man
dort
die Sache nachprüfen konnte.
Da hatte man

gar niht den Mut, diesen tollen Schwindel zu verbreiten.

In dem Brief amüsiert sich einer seiner

.

und schreibt: aus Breslau:
i

;

i

ächti

Dienimvien: Fn FeDotanimühen

Anderwärt3 hat man wieder andere Orte gestrichen, -- der

EINEN oINeUon Einsetzen der Brigade nicht genau

beste Beweis für die Methode, mit der man im Ausland
versucht, den Leuten die Sache plausibel zu machen

so verschmiert
werden
wie köbiöher,; sei dahingestellt
i
inung
;
[

Herr Ministerpräsident Braun

hat

gestern

-

Nam eier Meinsie von
könnteder5dritten
dem Beside
Marine

hier au

die Worte des Außenministers im ar bester 6522
ber
den gegenüner Polen wieder einmal in den Ton verallen ist, den wir früher öfter hörten, besonders während

gleichgültig sein, ob

(Hört,

des Sieges +9 NenHaven bekanntlich einige Per- &gt;
onen verhaftet, unrechtmäßigerweise verschleppt, wie

3. B.

:

h

brigade oder der Schiffsstammdivision verprügelt
werden.
hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
2200

Borten
;

SELL

'

Ls

0?

.

Herrn v. Hoktum und andere; NEE85 gestern Das ist wahrscheinlich auf die Rechtssozialisten und die
der Herr Redner der Volkspartei von Coblenz berichtet.

Darüber sägte der Herr Außenminister im Reichstage:

wir lassen uns das nicht mehr länger gefallen, und gegen-

Unabhängigen gemünzt. Dieser Truppenteil, der auf-

gelöst werden soll, wird in eine Schiffsstammdivision um-

geändert, und der alte Geist, der zum Prügeln geneigt ist,

über diesem Vorgehen Polens kennen wir nur eine Ant- il natürlich mit den Offizieren, die die Sache nachher
wort: Repressalien! Im Reichstage erscholl dann ziem- dirigieren, vorhanden. Er schreibt auch, daß er neugierig
licher Beifall, und gestern, als der Ministerpräsident die ist- vie die neue Regierung aussehen wird; der Brief ist
Sache unterstrich, erscholl auch hier im Hause Beifall. Wir 10. Juni geschrieben. Und er jagt am Schluß:
waren fühl, wir schwiegen dazu. Wir billigen wohl inI&lt; kann mir nicht vorstellen, wie bei der Re-

hartlim, dem Gefühl nach, „das, was dort gesagt wordenist,

gierungsbildung alles in Ruhe abgehen wird; ich

allen

faß.

aer die Form, dieses Säbelrasseln, verwerfen wir unter
Umständen,

(Sehr gut! bei der ugbhägginen
Sozialdemokratischen
artei
150. Sitzg Landesvers. 1919/20

komme mir manchmal vor wie auf einem PulverHerzlichen Gruß

Hubert
Schneider, Breslau,
Michaelisstraße 85.
"

je
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[Ludwig,
Abgeordneter (U.
Soz.-Dem.)]
,
,
5

4

Spielraum ließ -- eine Inkonsequenz sondergleichen, die

inarauf
97 Im
Sujhn ive kommen ließ. Wie dort systematisch
hingearbeitet wird, wie man immer die alten ZU.

2
Berben
geht aus
Presse,
aus deminganzen
etragen
Ihrer
Redner,
ausIhrer
Ihren
Redenselbst
jeder

Wir sehen Ee Ee EIEHPHENE Situation hervor. Die gestrigeDeutsche Tageszeitung hat
Wenn es den Ministern, den Reich3behörden und unserer

Preußischen Regierung mit der Auflösung der reaktionären

Truppenteile ernst ist, wenn sie aber nicht die Gewalt dazu
haben, lassen Sie sie den Weg ruhig gehen, den sie schon

einen Artikel gegen den Oberpräsidenten Lippmann == ex

gehe won der Demokratischen: Partei an == „Über-

jaie Ei

aun wird Ordnung? vom Königlichen

7%" rat v. Herzberg-Berlin.

gegangen jt:30 neue bei er Bepo i mit den
(Zurufe re&lt;ht8: Landrat a. D.!)
UND hoster Ü . ir SE GIER 3 SI IRENE Man muß sagen: das Gefühl, als ob diese immer wiedexewerkschaften:

fordern

Sie

di

i

i

EO

5

Nn

,

Geben Sie den Arbeitern Waffen, dann wird man das
Munsterlager und alle diese Stellen auslüften, aber ganz

hoite, Beropung des Alten gegenüber dem Neuen Ab-=
fim ist:

gränmim, 217 on brauchen Sit nicht auc in Auf?

x

nah

Dresden zu fahren;

Sie

können ruhig

hierbleibe.

(Abgeordneter Stendel: Außer Diensten!)
Gen

H

.

Daß zur Zeit eine ziemlihe Erregung unter den ob R GEDRE22 EEN ist Nn

Arbeitern vorhanden ist, aber auch unter den Beamten im

gültig; er kann sich ja so viele Titel zulegen, wie er will

Lande, ist ja erklärlich. Das ist besonders im Hinbli&gt; auf

Wenn es sich um ein vorhandenes vorgedruetes Formular

die Abzüge zu verstehen, die jeht am Lohn und Gehalt ersolgen; ich meine den zehnprozentigen Steuerabzug. Eine

eines Amtsgerichts handelte, würde ich dafür no&lt; Verständnis haben; wenn das aber in einer großen Tages-

Jo
Fer un | geanper aber letzten WnNenMieiet
die Sache dieselbe; es ist nur ver ucht worden, etwas Öl auf

- „Sehr richtig“, jagt

AieranII
SECS RRRHW LNRTDTN SIe ERUNG
STRR PU CRA Dat MN DOS WERTE DeR DE mit
Änderung in bezug auf die Wirkung hervorzurufen; die
LERCHE Hie NEE MU IN:

die Wogen zu gießen. I&lt; habe hier eine Mitteilung aus

Bremen vor mir, aus der hervorgeht, wie die Bürger, die

(Zuruf)
Stendel,

also Ge M 3:88 H Herr

er
unterstreicht das
eter
URICHÄLeI
De

,

N

Mittelständler sehr schnell versuchen, diese Steuern abzuwälzen. Da schi&gt;t ein Arzt seinem Patienten eine
Rechnung, und in dieser Rechnung schreibt er: Für ärztliche Bemühungen 18 H, für Steuern 1,80 A; er setzt also

. „Die Herren von der Rechten sprechen über den Landarbeiterstreik, vergessen aber zu sagen, daß die Herren
Agrarier bereits seit einem vollen Jahre Sabotage der
Lebensmittelablieferung gegenüber den Industriestädten

RetieSseiemnin
seine Rechnung ein, eine wunderbar
einfac&lt;ße Sache. Das wird natürlic) bedeuten, daß der
Arbeiter
und Beamte in Zukunft, wenn ihm Abzüge ge-

treiben.
(Sehr wahr!

mad&lt;t werden, jagt: so muß ich eben mehr Geld haben;

&lt;

ind

der Unabhängti
Soi
ische
Hr! beiHDM
Rapfen EPRPROR
SRH

(55

«

SERIES

-

.

.

En Arbeitern zu empfehlen, wäre gar keine üble missi
Wenteund idWestfalen
esse
üb: Zart,
Som:in
m en
wheinland
hier in der

Sache, sondern das ist notwendig.

-Die Herren von der Rechten haben gestern durch ihre

Omen und überall herumgefahren, haben um Kartoffeln

Redner
einige verwaltungstechnische Fragen berührt, die IE
nud feine vufeißen einen: - Sebt X 6 oder
der Minister Severing bereits beantwortet hat. Herr AbWochen standen die Kartoffeln zugweise im Ruhrreviex
geordneter v. der Osten machte dabei zwei sehr nette

Scherze; er sprach von den früheren Landräten, und zwar

herum,

(hört, hört!

|

hört, "hört )

|

parteisch. sägte ei
ex. dem- Inhalte nach: der frühere Landrat war un-

(sehr gut!" bei: derUnabhängigen Sozialdemokratischen
|

"5x

?
es waren : Kartoffeln in Hülle( und Fülle
da.

Damit- if
ist

Fan ganz. systematisch. betrieben und“ organisiert

Marie)

|

N

|

|

ein unpartetischer Landrat aus dem alten Regime ist un-

(Sehr wahr? bei. der MeOhängigen Sozialdemofrätischen

bezahlbar; er soll ihn uns nennen, dann wollen wir be;
antragen, daß ex . in Öl gemalt und in der preußischen

En
|
YX
vaBindy
Wenn
wir in der Unterstellung der Gedanken rec&lt;t
häßlich

Landstube
aufgehängt
wird, NE
dieser unparteiische
Landrat.
.
:
.
Ks
:

sc
Wen
dannbiswürden
wir sagen: die Kappisten haben
ie
Kartoffeln
zu ihrem eventuellen Siege zurüc-

(Sehr gut! bei ROE AO GENNENENEeNERenenhGen gehalten,
um nachher der Bevölkerung zu- zeigen: . scht,
jet regieren wir, jezt habt ihr zu essen, vorher hattet ihr
Herr Abgeordneter v. der Osten machte aber noch einen
weiteren Scherz, indem er sich als Prediger der Liebe vor-

nichts.
c=

160458

Ie

Sa

DE

stellte. Herr Kollege Heilmann hat bereits darauf ge-

(Sehr wahr! bei: der UNSRE inen Sozialdemofratischen

antwortet. Aber einer der nachfolgenden Redner, Herr
Abgeordneter Dr v. Richter, der ja bewandert ist in diesen
Fragen der politishen Beamten usw -=- er kennt ja die

Für die Stellen im Ministerium hätte ih nun auch
no&lt; Wünsche vorzutragen, die nicht ganz mit der Predigt

stellte gleich im Anfang seiner Ausführungen die Frage an

predigte. I&lt; komme da zunächst auf die Ausweisungs-

Tätigkeit dieser Beamten wohl besser als irgendeiner =,

den Herrn Minister: Wie können Sie es billigen, daß ein
Mann wie Leid, der eine solche Rede gehalten hat, Landrat werden kann? Eine Viertelstunde später will er demselben Minister Vorwürfe machen, daß er nicht der politis&lt;en Meinungsfreiheit gewisser kappistischer Landräte

des Herrn v. der Osten im Einklang stehen, der Liebe

praxis, die in den lehten Monaten mit großer Brutalität
gegenüber Leuten gehandhabt worden ist, die 20 und
30 Jahre in Preußen ansässig sind, namentlich auch gegenüber Österreichern, also Männern, Menschen und Brüdern,
die wir so gerne in unsern Bund aufnehmen wolleu
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und der Kommunistischen Partei als bezahlter Agent des

WehrkreisSkommandos auf dem Umwege über eine Stadtgemeinde wurde.

[Ludwig, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Nenn inandenglaubt,
die Soldan
die Gemeinschaft
Partei) RE .
Ländern
herstellen zu 34
können,
indem man
-.
;
Hunderte und Tausende ausweist, dann irrt man ge- er ai) einempfind Ledien die zn 5er
waltig; damit sät man Haß, aber keine Liebe. Die Aus- Pt tsche H it lass ge Zdeen propaa
zwischen

weisungsbefehle, die mir vorliegen, geben eine Frist von

14 Tagen. Es ist ein Bergarbeiter ausgewiesen worden,

: 30 Jahren
x
ots
dertor
seit 20 bis
dort arbeitet;

utsche

eranmiien:

SIE

EEE

.

„. IH möchte noch auf eine andere Einrichtung hin-

weisen,
)

die
erhalten
wird,
t aus Staatsgeldern
4
4
:
REER und 3 über

et hort:
(hört,

die
frühere Ministerpräsident
Hirsch
in einerichSißung
de3 der
HauShalts8ausschusses
eingehend
referierte;
meine

innerhalb 14 Tagen sollte er mit Weib und Kind und
dem ganzen HausSrat das Gebiet verlassen.

die Zentralstelle für den Heimatdienst. I&lt; bin wirklich
neugierig, in welcher Weise diese Stelle in nächster Zeit

(Lebhaftes Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozial- ihre EEREREHEIel Nd
demokratischen Partei)
Dieses Verfahren steht doch wirklich nicht im Einklang mit

stelle kann jeßt schließlich niht mehr die Broschüren eines
Bernstein oder Kaußky millionenweise verbreiten; sie

dem, was immer im Parlament, auch an dieser Stelle,
gegenüber dem Ausland gesagt wird. Aber auch sonst
tragen die ganzen Vorgänge nicht dazu bei, Liebe und
Versöhnung zu fördern.
Dann verweise ich auf ein Gebiet, das wir jezt niht

wird zunächst wahrscheinlich die Broschüren der Deutschen
Volkspartei millionenweise verbreiten. ES sind bei der
Zentralstelle für Heimatdienst Hunderttausende ausgegeben worden. Diese Sache können wir und haben
wir nie anders bezeichnet als einen Abklats&lt; des alten

die ja an das Reich übergegangen sind. Sie werden
no&lt; oft zu hören bekommen, daß man sich bei der
Eisenbahn in den lezten Monaten als der brutalste

I&lt; möchte Ihre Aufmerksamkeit dann auf einen mit
dem Haushalt sehr eng zusammenhängenden Fall richten.

mehr in unserem HauShalt finden, auf die Eisenbahnen,

Arbeitgeber gezeigt hat,
(sehr wahr! link3)
d
ißliebige 5
EEE
MALEN
;
er mißliebige Personen unter dem Vorwande der Eins&lt;ränkung des Betriebes einfach auf die Straße sehte.
Bei den Entlassungen in

den Betriebswerkstätten ist [o

2

|

verfahren worden, daß in. einzelnen Fällen 600, 700,
800 Leute entfernt worden sind, daß aber heute längst

wieder andere Personen an derenStelle geseht sind. Der

Grund zur Entlassung war aljo nicht etwa Betrieb8-

Reichslügenverbande3.

Vielleicht kann man näheres darüber nachher im Haus-

halt38auSschuß hören. In der Öffentlichkeit ist vielleicht
nicht bekannt, daß der Staat eine Filmgesellshaft mit
mehreren Millionen unterstüßt aus Gründen, die man
vielleiht für zwe&gt;mäßig halten kann. Wie ich höre,
wird die Filmgesellschaft Ufa vom Reiche mit 3,7 Millionen
;

Niollo;

unterstüßt.

:

|

.

Vielleicht wissen unsere Organe in Preußen

Päßeres darüber. Diese Gesellschaft gibt eine Zeitschrift
heraus, die „Lichtbildbühne“, die Hunderttausend Mark
bekommen soll, eine Zeitschrift, von der man nicht gerade

;76gen kann, daß sie das erfüllt, was man erwarten kann,

einschränkung, sondern die Absicht, mißliebige Personen

enn Staatsgelder aufgewendet werden.

zu entfernen.

doch die Wünsche, die große Parteien niht nur dieses

-

in

Sie kennen

(Sehr wahr! links)
Wenn man in einer einzigen Werkstätte unter 725 Ar-

Hauses, sondern auch des Reichsetage3 in bezug auf die
Kommunalisierung der Kinos hegen. Wenn hier nun

beitern zufällig 650 USP-Leute herausgefunden hat,

eber staatlich Gelder Ausgewendel werden, u etwa Zie

;

4

.

;

NEIN

;

(Lebhaftes Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozial-

demokratischen Partei)

I

i

s

Ü

AUunaulen ZU verhindern. so“ missen

vo auf u Swinsste De npfen,

rauf ankam, politsch Andersdenkende zu entfernen, brot- . . ' :

wir

'

da

TETRAE

so ist damit der beste Beweis erbracht, daß es nur da-

(Sehr währ! veinder Maennern Sofialdemoträsischen

lo8. zu machen. -Daß das nicht Liebe, sondern Haß im

Bitte hören Sie aus einer Nummer 'der „Lichtbildbühne“

Gefolge
hat, sollten-Sie doch auch endlich begreifen.
es einige Sachen - der Herr Prüsven! id gestatten;
(2 Kollege Leid" hat schon aufden Posten im Haushaltimons 9 1 verie 22:7 In einem Ureter üer „AUie
hingewiesen, der 300 000 &amp; „zur R rs Pos
Verbrechertunis““ anfordert, auf den Geheimfond3, den
Spißelfonds. Was damit für Erfahrungen gemacht werden,

darüber „brauchen. wir“ hier nicht mehr zu reden. Ih
mödte aber doc&lt; ein Beispiel anführen und die Frage
aufwerfen, ob es die Billigung der Herren am Regierungstisch findet.

Die militärischen Behörden, die Wehrkrei8-

fkommandos beschäftigten sol&lt;e Spißel, solche Agenten.

Sie werden dann in den Dienst einer Stadt. gestellt,
und wenn man bei einer solchen Stadtverwaltung anfragt,
wie fie dazu komme, sol&lt;e Menschen, die politische

Filmpolitit“ vom 26. Juni 1920 heißt es:
Während für uns alles darauf ankommt,
Bürgschaften für eine steiige, ruhige Entwicklung

zu erhalten, haben wir mit gewaltigen Schwankungen der politishen Führung zu rechnen.
Was3 heute reaktionär ist, kann morgen radikal
sein -- und das Radikale von heute morgen als

s&lt;limmste Reaktion verschrien werden.

Unter

solchen Umständen ist die Interpretation der
jhon bestehenden Filmgesetße, ist der Beschluß
aller den Film betreffenden amtlichen und geseß-

Parteien bespizeln müssen, aus dem städtischen Steuersäkel zu bezahlen, dann erklärt die Stadtverwaltung:

geberisc&lt;hen Maßnahmen von Stimmungen und
Parteiprogrammen abhängig, die ihre Gesicht8-

das Geld bekommen'wir vom WehrkreisSkommando wieder,
es wird uns nachher erset. Sie sehen also, welche un-

punkte überall her, nur nicht aus den Bedürfnissen
der Filmindustrie nehmen.

sauberen Mit el angewendet werden, um politsche Parteien ..
zu bespißeln. Der Fall, den ich im Auge habe, ist deshalb 19 fraß, weil der Mann Mitglied der Unabhängigen
150. Sitzg Landesvers. 1919/20

die Filmindustrie in ihrer VBerufsvertretung

möglichst engen Anschluß an die Fachministerien
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[Erste Beratung des Staatshaushaltsplans für

sprechungen haben die Gemeinden gebaut, besonders die

. 1920]
m

Baugenossensc&lt;haften, die sich bereit8 vor dem Kriege ein
Verdienst um die Bevölkerung erworben haben. Sie stehen

[Ludwig, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
und ReichSämter nehmen müsse, in deren Ressort

heute vor dem Konkurs, vor dem Bankrott durch die Nachlässigkeit des Staates. Die Bauten, die sie begonnen haben,

das Geschi&gt; unserex Industrie liegt. Wir werden
noc&lt;h viel mehr als früher darauf gefaßt sein
müssen, daß je nach der politischen Konstellation
amtlicherseit8 eine andere Stellung zu unserer
Industrie eingenommen werden wird.

.

|

|

|

|

|

|

Lande3 und des Reiches Einfluß zu gewinnen.

|

meisten Gebieten unseres Landes die Genossens&lt;haften
vor dem Konkurs stehen.

Also es wird hier direkt darauf hingearbeitet, daß eine
gewisse Industrie versucht, in einzelnen Ministerien des

ES Nnheißt Ee
am Schluß:
EE

können sie nicht fertigstellen, weil inzwischen die Baumaterialien so erheblich im Preise gestiegen sind, daß die
Handwerker nic&lt;t befriedigt werden können, daß die
Materialien nicht beschaffz werden können, so daß in den

|

Jede Filmpolitik des kommenden Kabinetts ist
nach unseren Informationen durc&lt; einen Bes&lt;luß

Jeder, der im Genossensc&lt;haft3-

wesen tätig ist, wird das zugeben. Hunderte von Genossenschaften wären längst verpflichtet nach dem klaren
Wortlaut des Geseze3, Konkurs anzumelden, und die

WORB
seien mit einemnenne
Fuß im
Gefängnis.
einzelnen
Distrikten = ich
nur den NRe-

In

ierungs8bezirk Arn3berg, der 80 Millionen Mark braucht,
üm die an efangenen Baut

tigzustell

ird

ei

der alten Jiegierung in gewisser Weise präjudiziert, EW I von auenFerininn pen on Die

die Kapitalserhöhung der „Ufa“

mitzumachen.

(Genossenschaften sind gezwungen, Konkurs zu machen,

208 also vis Sescioft
ihr Kapital erhöht, wird auch ihre Tätigkeit
einzustellen.
der Staat seine hineingeste&gt;ten Kapitalien
;
ichti

ohne weiteres

;

i

verboppeln oder verdreifachen müssen Wir müssen über fofore mea Srl de ad mDurgeenrnuf ne Mittl
diesen Vorgang unbedingt Aufsc&lt;luß verlangen. Es ist zuzuführen, damit die oN iertiggestellt werden

allerdings Reichssache, über die aber unsre Vertreter im

können, damit nicht nur die große Wohnungsnot beseitigt

diesem Vorgang wird auch der Name Stinnes genannt,

weite Volkskreise umfassen

der bereits die
Krallen nimmt.
0 Zeitungen in seine
(

Der

:
;
i
Privatkapitals
und zum S
Schaden der kleinen
Genossen-&gt;

große preußische Staat darf nicht abwarten, was werden
wird, sondern muß sich rechtzeitig darauf einrichten.

s&lt;haftsteilnehmer, die in den lezten Jahrzehnten in bezug
auf das Wohnung23wesen Ungeheures geleistet haben. Ich

Eine der wichtigsten Fragen im Etat ist die Wohnungsfrage. 1 Million Wohnungen fehlen in Deutsch-

mödte deShalb dringend bitten, daß die von Reich und
Staat zur Verfügung gestellten Mittel zur Sanierung

land -- die Behauptung wird nicht übertrieben sein =,

der Bauten sofort e1höht werden, daß die Sanierung

40 000 allein in Berlin. Und da sieht unser Staat no&lt;h

durc&lt; Reich und Staat ohne die heute unmögliche Mehr-

Ministerium unbedingt unterrichtet sein müßten. Bei sondern auch ein Riesenbanferott SEIEN) wird 56

immer zu und wartet, wie das Elend von Tag zu Tag
größer wird. Die Wohnungsnot ist eine der entseßlichsten

Folgen des Krieges.

4, 5 Jahre lang ist nicht gebaut

worden, und al8 man den Baumarkt während des Krieges
zu beleben versuchte, schritten" die militärischen Stellen
ein, und diejenigen, die das Hindenburgprogramm pro-

wird zum (Gaudium. des

belastung der Gemeinden erfolgt, oder daß bei Beteiligung der Gemeinden von Reich und Staat den Ge-

meinden Mittel und Wege geschaffen werden, die not-

wendigen Gelder aufzubringen, und daß die Sanierungsmaßnahmen und die Auszahlung der Gelder unverzüglich
erfolgt oder sofort Vorschüsse gezahlt werden, um

pagiert haben, erließen Bauverbote. Hierdurc&lt; sind wir
in diesen grenzenlos elenden Zustand hineingelangt, in dem
heute alle Städte und Gemeiden sich befinden. Es sind niht
einmal soviel Wohnungen entstanden, wie durch Verfall
unbrauchbar geworden sind. Von Tag zu Tag, von Woche
zu Woche vermehrt sich die Zahl derjenigen, die Wohnungen
brauchen, die heiraten, sodaß die Dichtigkeit in den
Häusern und Gemeinden immer größer wird. Die damit
verbundenen Gefahren werden von den maßgebenden
Kreisen untershäßt. So rü&gt;t immer näher die Zeit,

Schlimmeres zu verhüten. Wer Sachverständige fragt,
wer bei denen herumhören will, die einiges Verständnis
für das Bauwejen haben, wird hören, daß der Staat
ohne große Sc&lt;wierigkeiten die Versorgung mit Baumaterialien in seine starke Hand nehmen kann. Auf
dem Zementmarkt, auf dem Holzmarkt, überall ist das
sehr leicht möglich, viel leichter als in irgendeiner anderen
Industrie. I&lt; verweise auf die Tatsache, daß man
Ziegeleien abbricht, anstatt ausbaut und in Betrieb sett.
Eine Umfrage bei einer Organisation == ich mache selbst

Gemeinden, daß schließlich einzelne, die nicht unterkommen

im Wahlkreis Potsdam 4 ergibt, daß 63 Ziegeleien still-

wo die Wohnungen derart überfüllt sind in den einzelnen

ein Fragezeichen =- über die Stillegung von Ziegeleien

[amen
zs Dohlendenen
graben,
und wir werden in Zustände gelegt
oder
abgebrochen
worden
sind."
zurüfallen, in
man vor hundert Jahren lebte.
3
3rt!
bei
änqi

i

i

Kier muß Strat und Gesellshaft eingreifen. Sie mögen (Partei &lt;=Zuruf kes AbieocdeaSine
das für übertrieben halten und auf Rußland und andere

;

EE

;

zurüFgebliebene Staaten hinweisen ; aber ich glaube, bei
uns wird es auch dahin kommen. Wer einigermaßen
Einbli&gt; in die Verhältnisse hat, wird es bestätigen. Da
muß geholfen werden, aber mit größeren Mitteln, als
biSher das Reich und das Wohlfahrtsministerium getan

... Sie bestätigen es also. Aber nach den Nachrichten,
die aus anderen Teilen des Landes kommen, sehen wir,
daB es geschieht. Der Staat kann nur helfen, indem er
die Versorgung der Genossenschaften und Gemeinden mit
Zoumaterialien selbst in seine starke Hand nimmt.

haben. Als der Krieg beendet war, haben die Volksbeauftragten und die nachfolgende Regierung die Gemeinden
aufgefordert: Baut Wohnungen, damit die zurüfehrenden
Soldaten beschäftigt werden und die Kriegsbeschädigten
und Kriegsteilnehmer Unterkunft finden! Jedem Soldaten
wurde draußen versprochen, er soll einmal ein eigenes

I&lt; möchte no&lt;h eine Forderung an das Wohlfahrts3ministerium stellen, die sür die Hausbesiker in Betracht
kommt. I&lt; spreche nicht von den kleinen Hausbesißern,
jondern von den großen Grundbesißern, die ein Geschäft
aus dem Häuservermieten machen. Es gibt Hausbesiker,
die gerade so arme Teufel sind wie ihre Mieter. Dem

heute ist, wissen Sie ja.

wie es die Not in den Städten wenigstens vorübergehend

Haus, eine eigene Wohnung haben. Wie die Wirklichkeit
Im Hinbli&gt; auf diese Ver-

Wohlfahrt8ministerium möchte ich einen Fingerzeig geben,
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Bielefelder Abkommens brauche ih nicht weiter einzu-

1920]

gehen, sondern nur hervorzuheben, daß es an einer

:

===

Stelle heißt:

[Ludwig, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

Es wird Sträffreiheit denen genährt,

etwas mildern kann. Die Gemeinden müßten das Recht
haben, Zwang2einquartierungen in- schärfster Weise vor-

die in Abwehr des gegenrevolutionären Ansc&lt;lages gegen Gesetze verstoßen haben, wenn die

zunehmen.

Verstöße und Vergehen vor Abschluß dieser Ver-

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Sieattend Recht ben: Kündigungen von ziel zU

ERNASERNRE Ne 2a
rechen
gegen
Personen und Eigentum
findet
diese 3 en R ne MEUDINE
|

Partei)

5

zie

'

;

.

großen“ Wohnu gen“ vornehmen*
Samitien miteiner größeren Kopfzahl dort hineingelegt Severing, Parteisekretären Thielemann, Klugsc&lt;h, Lehrer
DETSENE

.

|

.

Stemmer, Gewerkschaftssekretär Oettinghaus, Abgeordneter

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Imbusch, Parteisekretär Stenz, Abgeordneter Braß, Ab-

Partei)

geordneter Klofft, Bürgermeister Hamm, Oberbürger-

Das sind Maßnahmen, die hart sind, aber wenn wir die

meister Cuno, Oberbürgermeister Dr Jarres, Gewerkschafts-

ist feine Maßnahme in diesem Falle zu hart. Das muß

Triebel, Gewerkschaftssekretär Herberih und die mili-

in den Gemeinden wenigstens vorübergehend etwas Luft
geschaffen werden kann. Das sicherste Mittel natürlich
ist der Bau von Wohnungen, und auf tem Gebiete muß

Lorenz, Protokollführer Mehlich. Sie sehen also, es
handelt sich hier um ganz geordnete Verhandlungen, um
bestellte Vertreter der Behörden und der kämpfenden

Ausnirkungen der Wohnungsnot einmal beseitigen wollen,

sekretär Husemann, Kaufmann Charpentier, Graveur

geschehen, damit durch die. Zwangseinquartierung nachher
3

his

tärischen Berater Hauptmann v. Hanstein, Hauptmann

Arbeiter und nicht um eine zufällig zusammengelaufeie

mehr gesehen a. bieher.

Körperschaft.

Wie sind die Dinge nun innegehalten

Buta dt Menn ae EE RELTIEEREIEEN worden? Sie sind nicht innegehalten worden. Nach
'

-

m:

wiesen, die sich jezt dort als Folge des .Kapp-Putsches

Ihren. Behauptungen

herausgestellt haben, daß man dort ohne sich an die Ver-

2

(Gloke des Präsidenten)

träge, ohne an die Abkommen von Bielefeld und Münster

|

zu halten, Tausenden und aber Tausenden von Arbeitern,
von Leuten, die an der Niederkämpfung des Kapp-Putsches

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend)
Herr Abgeo1dneter Ludwig, ich habe zu meinem Bedauern

sich beteiligt haben, den Prozeß macht. Wollen Sie so Lieke

geglaubt, Sie gehörten in die erste Rednerliste. Die Zeit

verbreiwallenSie
jo Sine
TeÜrveiter
Da für
he ist jm bitten,
2
Ih
aver m
teve, durc) ein
jol&lt;hesND
Dorgehen. Sis Die
muß Me
daswit
HausRednerrei
um Entschuldigung
daß ich
mich
haben -=- das ist von allen Seiten anerkannt worden = geirrt habe. Sie haben den Vorteil, daß Sie nun schon
damal
sda in wiHerehtigter
u .-) 20,
längergeiproämen
haben mit
als Ss
Ich
nd
rd
ihnen Anachr
jo gedanltt.
verweijegegriffen
auf
das
mu
ie daher bitten,
diesemwpremen
Saß, Züriten,
den
Sie jeßt
Zelegramm, das am 22. März von den drei sozialistischen 8 M Ihre Rede : M EE :
ie
Parteien
gerichtet ist, Rheinland-Westfalens
worin es heißt, daß ait jun
sie zuReihe
einer tarts
Konferenz
:
2
d):
vereinigt sind, daß sie auf dem Standpunkt stehen, alle (53 Zudiv In.Mienen2m: NERIRRUPEG
Fräse einzuseßen, um die Reaktion Medenihnenund die Justizbehörden nac&lt;hdrülich zu veranlassen, wirklich

aß sie fordern, daß keine Truppen nach Rheinland-West=falen geschi&gt;t werden. Da hat die offizielle Behörde,
der Reichsfanzler Bauer, dieser Konferenz geantwortet:
Die Reichsregierung nimmt mit Dank davon

543 Abkommen zu halten, und es sind bis heute =- ich
vill die Zahl nur wiederholen, die mein Freund Leid
bereits genannt hat =- nach den Urteilen, die sich in
meiner Hand befinden und bei denen Namen und Tag

Kenntnis,
drei sozialistischen
Patscien GAdavon
g7e Bn Fu
507Personen
306 Sahren
Gefängnis,
alle Kräftedaßzumdie Niederschlagen
der Reaktion
ahren
Zuchthaus uverurtei
orden.
einseßen.

(Hört, hört! bei der Unäbhängigen Sozialdemokratischen

Also nicht eingesezt haben =- das Telegramm ist am

Partei)

24. März angekommen --, sondern daß sie alle Kräfte
einseßen, also den Kampf fortseßen, bis die Reaktion erz
ledigt ist. Am 24. März ist das Abkommen geschlossen
worden. Der Reichskanzler Bauer hat selbst die Konferenz
von Bielefeld veranlaßt und hat selbst nach Hagen
telegraphiert, daß Vertreter des Reiches und Preußens

In welcher Weise gerade die Recht3parteien gegen die
Regierung, gegen die Parteien des Zentrums, der
Demokraten und der Mehrheitssozialisten, die das
Ybkommen geschlossen haben, gehebt haben und noch
heute hetzen, beweise ich Ihnen, indem ich einen Ausschnitt aus der Rheinisch-Westfälischen Zeitung vortrage.

dorthin
orthin

k omimen werben,
werd

um milit

den den Ab gesandten
dten
d der

j
Diese

;
erinnert

i
Abk
an das Bielefelder
Abkommen,

das
da

[uapfenpen
verhandeln,
Fr Ee handelt,
jchen, Zentrum,
Demokratie
Sopatdeinettaue
aß es sim Arbeiter
nicht umzueine
wilde Verhandlung
haben, fordert
dann zurund
Abrechnung
auf und Rissen
schließt mit

sondern ui eine geordneie Vethandiung Zwäschen. „wr hab Borten: wählt "Deutschnationale Vaitparie over
eichdregierung

und

den

Vertretern

der

an

,

Deutsche

Volkspartei.

So

heßen

den inzwischen geordicten AxbitFÜmpfan: zwichen dex Bn Me in Bielefeld.
ämpfern, die die kappistischen

Truppen aus

Rheinland-

Mete Fie epn eS So sind diese Ver-

handlungen in Bielefeld vor sich gegangen, und ich zeige

Ihnen hier ein Telegramm, mit dem man die Vertreter
der Arbeiter eingeladen hat. Auf den Inhalt des
150. Sitzg LandeSvers. 1919/20

i

„,

.

Sie

gegen
.

die

ver,

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
„

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete
Stendel.
782;

173 Verfas ung ebendePreußis

[Erste Beratung des Staatshaushalt5plans für gerechtfertigt erscheinen lassen, daß Neuwahlen so schnell
1920]
wie irgend möglich vorgenommen werden.
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(Lebhafte Zustimmung bei der Deutschen Volkspartei =

Siender,
(D.desV.-P.):
Damen
Herren, dieNen
Ausführungen
Herrn Min
Abgeordneten

und

Zurufe links)
.

Ludwig in seinem Anfange haben uns bewiesen, wie

,

|

Der Herr Abgeordnete Heilmann ist weiter auf das

Machen 5s 0 RER: R Wehe Ich rade Sie etwas vorsichtiger hät en sein solen.notwendig eS wesenwre, dem NittansDer De nIrnen Serhalten EEEedente Eingegangen
en,

zu

ent-

schäme mich, daß es in Deutschland einen Mann gibt,

;

;

.

.

1

7

gesagt, wir hätten bei der Sozialdemokratie gebettelt,

ver es fic) inver swersten Stunde des Volfes nici man möchtdoc Im die Reger Einen einen

Miebn Ee Benediele abs n Se DT unsere Pflicht gehalten haben: wir sind an die größte
-

..

Partei herangetreten und haben gesagt: wenn ihr wirklich

(Sehr richtig! rechts -- lebhafte Zurufe und große

Unruhe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

jetzt eine friedlihe Entwicklung in Deutschland haben
wollt, dann helft mit, die Regierung zu ergreifen!

Ih lehne es ab, auf diese Ausführungen des Abgeordneten
Ludwig im einzelnen einzugehen. GIm weise Ihn
nuf das eine hin: Herr Ludwig, ist es wahren ist es

(Stürmische Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)
Ist es Ihnen, Herr Kollege Heilmann, nicht bekannt
was der Unabhängige Henke gesagt hat? Wissen Sie

haben? Kann man da noch behaupten, daß überhaupt

SELEN

nim wahr, daß die englischen Behörden den unabhängigen
Stadtverordneten in Wermelskir&lt;en ein größeres Lager
von Gewehren und“ Maschinengewehren "abgenommen

Waffen in den Händen der unabhängigen Arbeiterschaft

denn das alles nicht, daß Sie von vornherein diesen Erfolg voraägeichen Ünbei un Jogar“ gewe Haben?
Soll ih Ihnen vorhalten wie Ihre Partei das in dem
Tetven

Erie H Na MI
aUSgesUnr

ga:

ijt

gejagt:

nicht vorhanden gewesen wären und daß die Rote Armee
nicht bewaffnet gewesen wäre ?

Dann müssen sie die Entwaffnung der Armee
herbeiführen,« die ihnen diese Armee, auf die

(Zuruf des Abgeordneten Heilmann (Charlottenburg))

sie ame ihre Hossnunnen jen: um äciiien

daß diese Waffen durch die Engländer bereits beschlagnahmt

zieren durch uns würden: die Offiziere als einen

worden sind.

feindseligen Akt betrachten; aber-sie würden ihn

:

;

|

wird.

-- Herr Heilmann, ich denunziere? Ich habe nur gesagt,
u

(Zuruf bei der
Sozialdemokratifchen Partei)
:
&amp;

Ei

ö

e

STKEP EESCUTNT Dan Di

,

aus
befannten
auen
itionunierer
begreifen.
Die
gleiche Eien
Aktion, von. zi:
den

den Unabhängigen Sozialdemokraten gefunden wäre, und

zieren als ein Akt unerhörter Treulosigkeit der

-=- I&lt; habe referiert, daß das von den Engländern bei
ich verbitte mir,
Herr Heilmann,
ti
:
; daß

sie daraus
ER

Fin vm net üb würde von den Offi-

den

BiSher:
iSherigen

7
politishen

;
Spißen

:
UArmee

der

Vorwurf herleiten, daß ich denunziere. Passen Sie besser

empfunden werden. So ist die Befürchtung,

auf, dann werden Sie hören, was ich sage.

daß eine Rechtsregierung die bewaffnete Gewalt

(Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei)
Wenn der Abgeordnete Ludwig davon gesprochen hat, daß
die Sicherheit3wehr lediglich verkleidete Reichswehr sei,
so bedaure ich das auf das -allertiefste.
6

Zuruf )

Der Herr Abgeordnete Heilmann hat gestern von den

ut0 freien Verfügung hat, durc&lt;aus un|
N
|
Soll ih Ihnen weiter den ganzen Inhalt des Schreibens
vorlesen? Jc&lt; glaube, Sie haben keine Veranlassung, zu
sagen, daß wir um die Gunst der Sozialdemokratie ge-

bettelt hätten.
'

Dw

,

|

,

Neuwahlen gesprochen und ist der Meinung ge vesen, daß die
beiden sozialistischen Parteien bei den Neuwahlen ganz gut

(Anhaltende Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)
Wir und andere Kreise des Volke3 sind der Meinung,

lassung hätten, nun möglichst“ s&lt;hnell eine Veränderung
der Regierung herbeigeführt zu sehen. Wir haben eben-

Sozialdemokratie gewesen ist, daß sie mit Rücksicht auf
den Stimmenverlust nach links sich nicht bereitgefunden

stellen ssen Ber miri Nena rehnen versteht Er

dauernde Zurufe bei der So ialdemofratischen Partei)

abschneiden würden, unddaß wir deshalbgar keine Veran- daßfalls eine Berechnung aufgemacht, Herr Kollege Heilmann,
und zwar haben wir sie von einem Mathematiker her-

kommt, wenn wir zugrunde legen, daß 38 300 Sten
für jeden Abgeordneten erforderlich wären, zu dem Re-

hat, die Regierung mitzubilden.
.
(Zustimmung bei der Deutschen Volkspartei = Fortdas Übeil

T

wi

e

b

3

ändlich Ihnen.

sultat, daß die beiden sozialistischen Parteien, die Mehr- eG R en Dir ie Rei I | 3) d

Siu

ia

heitspartei 90 und die Unabhängige Sozialdemokratische Uriel eu sich ver Zur georpn e Hei Sn wund
Partei 31, zusammen 171 Kandidaten durchbringen, rtei ug aufer 0 R enen ie |
während die bürgerlichen Kandidaten 230 durchbringen Der geordneten X Rl er et 38 ; " Eb

Ban dan die Heutig | gon jr ei Sunne vo 5 Wi Ner Fami 42 G Nedegangen

die EEIEEETanEe 450 wäre, und wenn er. hinzufügte: wenn Herr v.-Richter so

fähige Mehrheit für die Regierungsbildung aufweisen Leheite Mt10 FEM DUAnSen
ürde.

-

er

und

(Große Unruhe und Zurufe links)

Partei, =- so überlasse ich ruhig dem Urteil dieses Hauses,

Das sind Zahlen -= ich will auf die Einzelzählen niht

(sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei = Lachen

eingehen =, die jedenfalls das Verlangen meiner Partei

"bei der Sozialdemofkratischen Partei)
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I&lt; lehne es ab, auf das Marburger Urteil materiell einzugehen.

===
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I&lt; meine, es ist immer ein guter Grundsaß

in deutschen Landen gewesen

[Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.)]

(gAufe: Wo denn!)

vb da3 eine würdige Art und Weise ist, den Führer einer

-- bei Ihnen nicht, Herr Kollege =, daß man über ein

wenn
au heute
nur kleinen
Fraktion
anzugreifen.
:
;
;
;
:

oe
erst dann preihen
sollte, wenn e3 erledigt ist.
ier
hat einer der
höchsten Beamten Preußens es sich

;

(Wiederholte Bure be der Sozialdemokratischen Bartel) ZIM Versagen Tönen. Inrein Imwebendas Verfnhrer ei
- Wenn Herr Heilmann dann weiter hinzugefügt hat
bezüglich des Herrn Kollegen Dr Leidig, dieser habe im
Verfassungsausschuß Obstruktion getrieben, und wenn diese

Behauptung dann ihren Weg in die gesamte Presse ge»
funden hat, so darf ich Herrn Heilmanndarauf aufmerksam
machen, daß mancher Antrag, den Herr Kollege Dr Leidig
im Verfassung8ausschuß gestellt hat, auch von der Sozialdemokratie angenommen worden ist, und daß si&lt; Herr

zugreifen, vielleicht seinen Parteigenossen zuliebe. I&lt;
habe Veranlassung, Herr Minister Haenisch, zu sagen, daß
ich e3 für eine freventliche Leichtfertigkeit halte, wenn

ein Abgeordneter, ein anderer gewöhnlicher Mann des
Volkes in dieser Weise Stellung nimmt, daß ich e3 aber
geradezu für ein schweres Vergehen halte, wenn ein
Minister es sich niht versagen kann, über Leute, die auf
einer seiner Anstalten lernen, ein Urteil zu fällen, ohne

Kollege Dr Leidig nur dagegen gewandt hat, daß man

daß ihm der Sachverhalt bekannt ist. Sie hätten bis zur

fassung des preußischen Volkes beraten werden soll, die
Redezeit auf 5 Minuten beschränkt. Er hat dazu erklärt:
wenn mir als einzigem Vertreter einer kleinen Partei

hätte ich es Ihnen nicht übel genommen, wenn Sie die
Erklärung abgegeben hätten. So darf ich darauf hin-

in diesem Überaus wichtigen Ausschuß, in dem die Ver-

Erledigung warten sollen, =- dann Herr Minister Haenisch,

nur 5 Minuten Redezeit gewährt werden, während andere
Parteien 6 bis 8 Redner vorschifen können, dann verz

weisen, daß wir, wenn Sie wegen Ihrer Äußerung, die
Sie gemacht haben, von den Marburger Studenten oder
yon einem von ihnen, die möglicherweise in zweiter In-

überlegen müssen, ob sie die Arbeit in diesem wichtigen

gezogen werden würden, das Schauspiel erleben können,

Ausschuß
no&lt; weiter mitmachen soll.
ustimmung bei der Deutschen Volkspartei

zah
sich möglicherweise noch ein Gerin in Dentsclaud
findet, das glaubt, eine derartige unerhörte Beleidigung

wahre ich mich dagegen, und dann wird sich meine Fraktion
3 :

==

Zurufe

M der Zt SenGen ol Partei)

Zif

stanz freigesprochen werden könnten, zur Verantwortung

nur mit einer Freiheitsstrafe zu ahnden.

-=- Nennen Sie da3- Obstruktion, Herr Kollege Heilmann,

dann mögen Sie es tun; wir nennen das sachgemäße
Mitarbeit im Verfassung3aussc&lt;huß.
Ex

|

.

„,

R

.

|

(Zuruf [85)

,

|

= Wir wollen alles in Ruhe abwarten. I&lt; bin nicht
Schöffenrichter in Berlin, ich bin Schöffenrichter in Leer,
dort

wird

Herr Haenisc&lt;h

nicht

vor

die Schranken

des

(Wiederholte Zustimmung bei der Deutschen Volkspartei)
Der Herr Kollege Heilmann hat anerkannt, daß
Herr

Gericht8 kommen.
. . DV sollte meinen, daß sich der Herr Minister doch

chritten hätte.

nicht in dieser Weise hätte eingreifen dürfen,

(Abgeordneter Heilmann (Charlottenburg): Das wäre ja
eine grobe Lüge. von mir!)

Sitten spricht, durch seine Äußerung nicht dazu beiträgt,
die Verwilderung einzudämmen. Der Herr Minister

-- Gesagt haben Sie es, Herr Kollege Heilmann! Ich gebe

foihte eher nume Wie nil nam Marturg gehen:

zu, es hat mich selbst gewundert, daß es so kurz gewesen sei.
Zenn
R
:
Mein Fraktionsfreund v. Richter hat vorgestern
dagegen Stellung genommen, daß der Ui BEN Ab-

(Hört, hört! links)
Si
haben,
Wären es Arbeiter, denen Sie das getan haben,
kämen nicht mit heilen Knochen davon!:

Se Leidig 25 die 3, EEE ZENG Zer HI Junemüssen, "van„er; verab nE Kulzer
wenn

aß er,

er von einer Verwilderung unserer politischen

34

Arbeiter,

EIER
vis das Marburger Siheniemteit zum Gegentand einer Besprechung gemacht hat. Zu meinem leb-

(Lebhafte Rufe links)

at der Herr Kultusminister denn

ganz

Sie

vergessen,

GaReen 2919a0008 20810 bei Beten IEEEAENEON UGS ANM EILEN
»

;

d)

0

ZE

*

jc&lt;lagen, weil der Herr Minister Haenisch, der Minister

;

&gt;

rna

3

1

iese3

i

jn bog en Rhärfste Vorwinss gegen Dieses Getiht

für Kultus unter dem -7. Juli einen. Artikel über die

;

Verwilderung unserer politischen Sitten im 8Uhr Abend-

n

(Zuruf links: Mit Recht!)
5

|

DI

20

en

vet

blatt veröffentlicht und sich nicht gescheut hat, in diesem

Man soll zunächst abwarten, bis es endgültig entschieden ist!

Artikel von dem feigen Meuchelmord der Marburger
Buben an den 15 Arbeitern von Thal zu sprechen.

(Zuruf link3: Schüßen Sie diese Mörder weiter!) Der Herr Minister hätte wissen müssen, daß er das

(Rufe rec&lt;ht8: Unerhört! =- Rufe links: Recht hat er!)

Gericht auf das alleismwerste eteigi Diese Äußerung

Ich. fräge den Herrn Minister“ Haenisch? '-Hat ex die
Akten gelesen?

I&lt;frage ihn: Hat er der: Verhandlung

beigewohnt? J&lt; bin der Überzeugung, Herr Minister
Haenisch, daß Sie als Minister wissen sollten, daß man
nicht auf Presseberichte hin ein derartiges Urteil zwischen
zwei Instanzen fällen sollte. J&lt; bin der Meinung, daß
es unerhört ist, daß ein Minister des preußischen Staates
in einer Presseauslassung. so in ein Urteil eingreift, das
der Berufungsinstanz zur Aburteilung vorliegt.
(Rufe rec&lt;ht8: Unerhört! = Rufe links: Es ist unerhört,

daß Sie die Mörder shüßen wollen!)
159. Sitzg Landesver|. 1919/20

mußte ihm ein natürliches Taftgefüh verbieten.
|

(Sehr richtig! rechts)

Meine Damen und Herren, da ich gerade einmal
hei dem Herrn Kultusminister bin, komme ich zur
Besetzung der Kreisschulinspektorenstellen. Wir stehen auf
dem Standpunkt, daß in Kreisen, wo eine überwiegende
fozialistische Mehrheit in der Bevölkerung und meinetwegen
auch in der Lehrerschaft vorhanden ist, selbstverständlich
auch Sozialdemokraten zu Kreisschulinspektoren ernannt
verden sollen.

(Zuruf links: Früher ist das niht der Fall gewesen!)
732*
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Meine Damen und Herren, da3 nehmen wir dem Heurn
Ministerpräsidenten nict so sehr übel; aber daß die

:

Demokraten und das Zentrum sich das gefallen lassen,

[Stendel,
Abgeordneter
(D. V.-P.)]
kn
EN

KREN
Boden
u. dieses
a
ei, oui
das dei
machen
wir wen
den
Herrschaften
zum Verhalten
Vorwurf,

Da haben wir?nichis 31. sagen gehabt.

und aus diesem Gesichtspunkt heraus

(Widerspruch links)
= Haben wir schon mal einen Kultusminister gehabt,
der nationallberal war? =- Meine Damen und Herren,

(Burufe)
haben wir und werden wir an dem Verhalten in8besondere

richtig halten können, ist, daß man in Kreise, die über-

Kritik üben müssen.

das haben wir -nie bestritten. Aber was wir nicht für

gerade der Deutschen Demokratischen Partei im Wahlkampf

wiegend von katholischer oder von evangelischer Bevölkerung

bewohnt werden, und zwar von strenggläubiger Bevölkerung,

Es

.

.

.

Der Herr Minister Severing ist dann auf die

sozialistische Leute als Kreisschulinspektoren hineinsezt,

Wohnungsnot eingegangen und hat gesagt, daß sie nicht

Meine Damen und Herren, wir haben es erleben müssen,

weil sie Juden sind, sondern wir wenden uns gegen alle

die den katholischen Glauben abgelegt haben.
S
;&lt;tigl
(Sehr richtig!)

zu einem erheblichen Teil darauf zurükzuführen wäre,
daß
wir aus dem Osten einen gewaltigen Zuzug bekommen
Fätten. Wir wenden uns nicht eiwa gegen die Ostjuden,

daßie Mkaiholis&lt;en
Sen
Mie,einSignd
Beitr uig
östlichen Einwanderer.
Schulen
Herr
Baumeister
und für
für
die evangelischen Schulen ein Herr Rauer ernannt worden

mmi aim aun wir Hen Front ve3n9,, Derr
auer

kommt

hin.

a möchte ic&lt;

an das

Zentrum

:

(Andauernde lebhafte Zurufe

die

links

=- Abgeordneter

Barone?)

;

4

:

Bitte richten: Wenn Sie wünschen, daß der Religions- Mine DETT Wenden uns Men ie
unterricht in der Schule erhalten bleibt, und wenn in

evangelische Kreise derartige Kreisshulinspektoren hineins

EN

1er antwortun 3vollen Stelle in Preußen gesagt worden
4.

x+

1200:

“a

Zsiha

:

ist: hätten wir diese gewaltige östliche Zuwanderung in

gebracht werden, daß Sie nicht nur an sich denken, sondern

Brin nicht,

auch
ein
für uns eintreten; wir sind zu Gegendiensten
gern
bereit.

haupt nicht kennen “

(Heiterkeit)

so würde Berlin eine Wohnungsnot über-

(Lachen links und Rufe: Wer war das?)

Meine Damen und Herren, wenn. man im Kreise Uelzen

-..

Ih will I

n nachher nennen; e8 war

wünscht, der von der Regierung vorgeschlagen wird, einfach
nicht angestellt hat, obwohl er alle Qualifikationen besißt
und allerseits Interesse für seine Persönlichkeit vorhanden

instanzen hat.

war =- man hat ausgerechnet einen Herrn aus Tharlottens
burg genommen, während nach der Verfassung sol&lt;e
Beamte na&lt; Möglichkeit dort angestellt werden sollen,
wo sie beheimatet und mit Land und Leuten bekannt
sind -- so verstehe ich das ni&lt;t. Wenn der Herr Minister
erflärte, er könne genaue Auskunft jezt nicht geben, weil

-=- I&lt; sage e8 Ihnen nachher persönlich, Herr Heilmann;
es ist nicht ein Parteigenosse, sondern ein anderer. =

Wenn wir die Wohnungsnot in Berlin, alle diese unendlichen Unbequemlichkeiten, die das für die Berliner Bewohner
mit sich bringt, dadurch vermeiden, daß wir die östliche
Zuwanderung verhindern, dann sollten wir wirklich von

der Dezernent fehlte, so verstehe im das durchaus. I&lt;
hoffe, daß bei dem Etat no&lt;4 Gelegenheit sein wird,

dieser Maßnahme Gebrauch machen. Wir sind der Meinung,
daß die Krankheiten, die zu uns hereingeschleppt werden,

darüber
zu sprechen.
Meine Damen und

das
die Unzahl von Verbrechen, die von diesen sehr 107010
82 ildeten Leuten verübt werden, uns zwingen müßen,

einen Kreisschulinspektor, der von der Lehrerschaft ge- et 1SeindeManet nher nennen es war

Herren, wenn der Herr Ministerpräsident Braun gestern gesagt hat, die Haltung der
preußischen Regierung oder des Landwirtschaftsministers,
den Forstarbeitern den 1. Mai zu bezahlen, wenn sie

auch einen Dienst niht ausgeführt hätten, sei durchaus

(Erneute Zurufe links)

das Loch im Osten, wie schon gesagt ist, unter allen Umfänden zu schließen.
(Rufe links: Dann hätten Sie ja feinen Beruf mehr!)

gerechtsertint
„beiweien:
warenanführte,
die Gründe:
Herx =- A&lt;, ; ich könnte wohl auc&lt; ohne BerufEeleben!
inisterpräsident
Braunso dafür
absolut dir
abwegig.

;

Wenn in früheren Zeiten patriotische Feste gefeiert ist MeineDien and ae wes Minister Severing
des Volkes und die Staatsregierung der Meinung, daß INNE EEE DIE 20 itellen: egen

wurden, dann war tatsächlich die überwiegende Mehrheit ' 1 ie ran z Ee asinng er? anda de ad
ei Fife gefeiert und die Tage offizielle Feiertage C91te, die sich an dem Kapp-Unternehmen beteiligt haben,
Lad

!

( achen und

d Zurufe links)
lin

zu entlassen, hatte die Regierung
selbstverständlich Berechdarüber darf von unserem

tigung und Verpflichtung;

Fragen Sie das Zentrum, fragen Sie die Demokraten,

Standpunkt aus nicht der allermindeste Zweifel herrschen.

ob sie nicht auch auf diesem Standpunkt gestanden haben,

Loi weräeit wensosiens bie patriotischen Zesttage 2
ejitage gefeiert

werden

sollten,

und

nur

der

Zeitpunkt

|
"

.

„

(Rufe link3: Früher war es anders!)
-

;

8

kommt in Frage. Wenn jeht aber das Parlament offiziel 11, Siefer Stmdpunkt aben wir bezüglich des Kapp

erflärt hat: wir wünschen nicht, daß das ein offizieller

*"

'

Feierion ii, 1a juden wir 5nfo unerhört, daß

(Lebhafte Zurufe kink3)

(Sehr richtig! recht8)

(Erneute lebhafte Zurufe links)

er

Herr

Ministerpräsident

als

I

ini

NIET

;

diese Anordnung hat ien (sean pasten = Schon am 14. haben wir diese Entschließung gefaßt.
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die
BVB haben !

uch ein unabhä

nd der Mein

randung

werden
k
nabhängi
nung, daß mögli
d aß die
„kann.
J
ger
SacheDarfri ich9 Ihnen
nunSozialde
verles mokrat öglicherLand
von 'S
e richtig sei
. erlesen =- ich
cat
angerhausen
in wird, == 'w
nehme an,

i der Dene REN sind. hat. Da heißt es: Herr Kasparek EE eie
|
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-- Aber fragen Sie doch das Zentrum! Jh habe die
amtlichen Berichte eingesehen, Herr Kollege Bubert, in
denen das ausdrüclich steht.
[Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.)]
(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei)
dies vorausSzusagen sei außerordentlich s&lt;wierig ir wollen bei dem Fall nicht allzulange verweilen. =

und auch praktisch nicht ratsam.

(Hört, hört! rechts)

.

'

:

Aber was nußt uns der Untersuchung3ausshuß, wenn
EE

man nicht einmal anwarte, M SENERD 2
!

e

Meine Damen und Herren, ich bitte zu -berücsichtigen, AIRE WE EneHMDer ae ung Binner
stehen die Leute etwa auf einem sichererem Boden zum
Schuß der Deutschen Republik als etwa meine politishen
Freunde? glaubt das die Mehrheitsregierung? glaubt sie
deShalb Leute unserer Farbe und der Deutsc&lt;hnationalen

zusammengeseßt hat, indem “man aus Der Parteiganhängern der drei Koalitions3parteien Leute entsandt
hat, um zu untersuchen, wen man in Hannover abhalftern
könnte

:

nicht in ihren Ämtern lassen zu können, wenn sie offen

und fest erklärt haben: wir stehen auf dem Boden der

deutschen Verfassung?

'

(Zuruf)

.

es

-- das ist Tatsache, =- kam dann zu Hen Sulu: „die

Dann zum Fall Stolzenau: Der Herr Minister und
ir vente müssen u den S0 1 ns nD: einer
9 Wen Wa DE IEE E75

Severing. ist iroß Aufforderung nicht. darauf eingegangen.
warum er einen Landrat abgehalftert hat, weil der Kreis-

jetzt
menhat.feineTroßAbwesenheit
eineAufforderung
IRENE Sache
urdhgegeben
wiederholter
ist er

(Zuruf bei der Sozialdemokratishen Partei:
;

Gott4 sei Dank!)
;

:

;

x und

nicht darauf eingegangen, fie über den all des Lande Diezseheung haterflärt.baßin dem Kreise Brot und

rats in Wittlage zu äußern. Die Akten sind mir
zur Verfügung gestellt worden, ich habe sie gestern während
einiger Stunden durchgelesen und muß sagen: ich bin er-

schüttert gewesen über die Leichtfertigkeit, mit der die

der Milch- und Fettablieferung zu den schlechteren Kreisen
53 Regierungsbezirks Osnabrüc&gt; gehört. Aber das ist
nach der Erklärung der Regierung niht Schuld des

;e4ioon Landrats, sondern des früheren, denn der jeßige

heutige Regierung über einen Beamten verfügt hat.
(Hört, hört! rechts =- Unruhe bei der Sozialdemokratis&lt;en

Landrat ist nur etwas über ein Jahr dort im Amte
gewesen. Es wird ihm vorgeworfen, er habe von einer

Partei)

Jagdgesellschaft geredet, der Herren mit Namen Hirsch,

I&lt; habe die Akten gelesen, in den Akten steht von tat-

Dale und Wurm angehörten.

jächlich erhobenen Beweisen nichts, fast gar nichts.

(Große Heiterkeit)

Es findet sich ein Bescheid, wonach der Mann auf Be-

(Hört, hört! rechts)

Er
bestreitet das mit aller Sifa pe nn 0 Zer
Minister Heine hat ausdrülich hervorgehoben, daß diese

schluß des Staatsministeriums entlassen wird; aber kein

Sache vollfommen aufgeklärt sei, daß darauf jr aun var

Votum des betreffenden Beamten, keine Gründe sind in

fein Gewicht zu legen sei. Troßdem sucht man das jeßt

den Akten angegeben, nichts, aber auch gar nichts. Herr jviever hervor, um ihm einen Stri&gt; dataus zu drehen,

Minister Severing hat gesagt =- am 5. Mai war ih mit
einer Kommission bei ihm =- : wenn der Untersuchungsausschuß entscheidet, daß gegen den Mann nichts vorliegt,
dann sollen sie ihn wiederhaben. Der Untersuchung8ausschuß hat am 8. Juni über den Landrat in Wittlage entsieden, daß gegen ihn gar nichts vorliegt; der Herr

eichen, dann muß ich das Nötige vermnssen, EI eines
Mannes, der sich bald als at innainberan ald als
Demokrat und dann als Sozialdemokrat bezeichnete, --

Herrn Minister selbst vorgetragen.

dur&lt;haus unzuverlässigen Menschen ausgestellt wird, ==

Kollege Grebe hat im Ausschuß gesessen und hat e3 dem

Aber bereits: am

lies das stüht sich auf die Aussage eines Kreisbeamten,
deim der Landrat: einmal erklärt hatte: Wenn Sie nicht
innerhalb kurzer Zeit freiwillig ihr Rüctrittsgesuch ein-

eines Mannes, dem von allen Seiten das Zeugnis eines

29. Mai, ehe das Resultat des Untersuchungs8ausschusses

Lines Mannes, von dem Herr Minister Severing mir

uns immer wieder versprohen worden war, wir bekämen

feinen Pfifferling gebe, daß er ihn für pathologisch halte.

im
icher:
ha Miaister
M werde
Ihnen
den: 22
Vorwurfhonmachen,
da
ie geingt
r Wort
nicht
;

Und auf Grund der Aussa gen dieses
;
Mannes, hat dann

vorlag, hat man den Mann in Berlin entlassen, troßdem

e!bst gesagt hat, daß cr auf das Urteil dieses Herrn

(Hört, hört! rechts)

;

gehalten Fabervun Sie Ihr Wort gebrochen haben, und Garr Brandenburg einen Bericht an das Ministerium
TN

IE

:

|

|

|

|

(Hört, hört! re&lt;hts -- Zuruf bei der Sozialdemokratischen

Partei)

gemacht,

der

nichts an tatsächlichen Beweisen

beibringt.

So geht man mit Beamten um, gegen die nichts

vorliegt.

Das verurteilen wir auf das allerschärfste!

=ZREFrbeit
se Inkeimteae
1448 Stimmen,
im Wenn
ganzen die
Kreise
aufgebracht
hat, die Unabhängigen
201

siihersehen d

(Lebhafte
Zustimmung
di
17
BE rechts)

gegenüber 1700 Stimmen von uns und 2000 Stimmen
von den Welfen,ferner annähernd 1700 oder 1800 Stimmen
von seiten des Zentrums aufgebracht sind, die alle hinter
dem Landrat stehen,

eigentlich ganz, daß wir es mit der Provinz Hannover
zu tun haben? J&lt; brauche keinen schlafenden Hund wacker
zu machen, die Herren wachen ja selbst.
(Heiterkeit)

oder 203 Stimmen, wenn 865 demokratische und dem- BEEILEN III ME er Hefe

|

|

.

|

iterfei

Guruf ee der Sozialdemokratischen Bartel

Wissen Sie nicht, daß das ein gefundenes Fressen für

= von 20 KreiStagöabgeordneten haben sich 18 für ihn
eiflärt ==
(erneuter Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei:

die Herren Welfen ist? Es ist doch selbstverständlich, daß
Sie den Leuten sagen werden: seht, da habt ihr die
Geschichten mit Berlin, los von Berlin!

Ist ja unwahr!)

(Sehr wahr! rechts)
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1920]

in einem Punkte, wo Herr Kollege Goll das sachliche
Gebiet verließ und auf die Wahlen zu sprechen kam, ist
ihm etwas untergelaufen, was meiner Partei doch nicht

[Stendel, Abgeordneter
(D. V.-P.)1].
:

jo ahlfampf
zus gere&limmer
t;ht wird.
„I und
betone,
waserklärt
ie aus
wieder
wieder
habe im
--

;

7:

ins zun fohlen EHIGEHEN2207SEEN ve Re und alle meine Parteifreunde hoffentlich mit mir -+-,
*

daß wir der Deutschen Demokratischen Partei nicht einen

(Zuruf bei; der Sozialdemokratischen
Partei)
Vong
daraus machen,
daß ist,
sie mit
ben Soainldemokraien
:
|
.
in die
Regierung
eingetreten
sondern
nur daraus, wie
= I&lt; kenne Wittlage und habe die amtlichen Zahlen sis in Nn ne Pr hat.
hier, wonac den

Deutsch - Hannoveranern schon

2413 Stimmen zugefallen sind.

jeßt

(Zuruf)
|

..,

(Sehr richtig! rechts)
Das ist, was wir immer betonen wollten, wenn wir es

.

den Demokraten verübeln, daß sie beispiel3weise in dem

sie haben etwas abgenommen, aber das

FJall des Landrats in Wittlage nicht nur nicht mit uns

Zentrum hat 70 Stimmen zugenommen, also da sind
offenbar Leute zum Zentrum hinübergewechselt. Im

und dem Zentrum eingreifen, sondern die eigentlichen
Treiber der ganzen Sache gewesen sind.

=- Gewiß,

übrigen sind sie mit ihren über 2400 Stimmen die

|

rf

stärkste Partei im Kreise, Sie (zu der Sozialdemokratischen
Partei) um 1000 überragend. Das sollte Sie doch über-

(Hört, hört! rechts)
Auch das steht ohne jede Frage fest, daß auch die zwei

Eingriffe in Hannover!

betrieben haben.

zeugen! Wenn man nicht will, daß die Wahlen ganz
jhlect ausfallen, dann unterlasse man sol&lt;he törihten

dissentierenden Kreis8tag3abgeordneten Demokraten sind
und diese ganze Hetze planmäßig seit dem Sommer 1919

Mein Parteifreund Herr v. Richter ist auf den Fall

|

N

(Hört, hört! reht8)

des Unterstaatssekretärs Busch im Finanzministerium ein-

Sehen Sie, dagegen wenden wir uns, nicht gegen Ihre

andere Schilderung von den Vorgängen; er erklärt: ih

yon einem Teil Ihrer Leute draußen gemacht wird. Die

politischen Richtung die Herren in meinem Ministerium

rund 2000 auf 800 im Kreise Wittlage zurückgegangen

haben eine ganz andere Darstellung gegeben.

aber besonders auf den Landratsfall.

gegangen. Der Herr Finanzminister gibt eine ganz

habe durchaus nicht versucht, danach zu fragen, welcher
sind; sondern ich habe nur gesagt: ihr müßt euch prüfen,
ob ihr mit mir zusammenarbeiten könnt. Die Herren

Wir wollen

abwarten, wie sie sich dazu stellen, und wir werden aus

programmatischem Erklärungen, sondern dagegen, wie es

fatastrophale Niederlage, daß jeht Ihre Stimmen von

sind, ist nac&lt; dem Urteil des ganzen Kreises einmal
zurückzuführen auf Ihre sonstige verkehrte Politik, dann
|

,

Anlaß der Anfrage des Herrn v. Richter Gelegenheit
haben, diesen Punkt näherzu erörtern. Selbstverständlih

(Zuruf: Sie haben auch an Stimmen verloren!)
--- Wir? I&lt; kann Ihnen die amtlichen Zahlen vorlesen.

wollen - wir zugeben, daß der Herr Minister der Über-

Wir haben es von 1668 Stimmen auf 1710 Stimmen

zeugung
Frage
gestellt zu haben.
Aber gebracht.
man muß 28
sich auch
in u
die
Empfindungen
der Herren
-;
verseßen, die ebens9 über die Sache nachgedacht haben

und fie anders aufgefaßt haben. Wenn der Herr Minister
meint, unserm Herrn v. Richter Agitationssucht vorwerfen

EE

1

.

:

(Zuruf: Und mieviel Dadenniie haven mitgestimmt ? --

RiNeRZEZUNG
==. Nur das haben wir den Herren Demokraten zum

zu
oden jo finde ich. das von einem Minister nicht Vorwurf
machen wollen.
gerade sehr s&lt;ön. Wenn ex dann erklärte, ihm wäre die
Und nun, meine Damen und
Herren, ehe ich
Verordnung vom 26. Februar1920 nicht bekannt geworden, zum Schluß komme, no&lt; eine- kurze EEN] die
so gehört die ganze Naivität eines heutigen Finanz-

sich in König8berg abgespielt hat;. die auch in einer be-

ministers
dazu, 3- --Geiterfeit

SE
Austen behandelt werden wird, aber auf iu
hier einzugehen ich mir nicht versagen kann. Das betrifft

(Hei

reh

hört,

hört!

bei

i

nn ie ie der Soziasbeinn

ZE

|

|

|

-

|

die Stellungnahme des NReichskommissars, des Polizeipräsidenten

und

eines

Herrn

Andersch

in

Königsberg.

zu erklären, daß Herr v. Richter eine Verordnung niht

Dort sind am 23. März in einem kleinen Orte Unruhen

kennt, auf Grund deren er selbst in den Ruhestand
verseßt worden ist .oder ein Urlaubs8gesuch hat einreihen

gausgebrohen. Es wurden Arbeiter verhaftet, und von
diesen neun auf Befehl des Untersuchungsrichters in Haft

müssen.
Abgeor

Präsident

(Abgeordneter

Dr

v.

Richter:

Kö

iche

higkeit!

5 en Fuperlee Unfähigkeit
.

Ns

t

Wennder Herr Finanzminister dann einen Vorwurf

daraus herzuleiten suchte, daß der Ältestenrat beschlossen
hätte, es jolle hier nicht darüber gesprochen werden, [so

ist der Herr Finanzminister falsch unterrichtet. Anläßlich
des Notetats können selbstverständlich alle Angelegenheiten

von den einzelnen Rednern mit erörtert werden; das ist
auch, so viel ich unterrichtet bin, im Ältestenrat klar in
Erscheinung getreten.
Mit den Ausführungen des Herrn Kollegen Goll
befinde ich mich zu meiner Freude bis auf einen Punkt
in vollster Übereinstimmung. I&lt; muß sagen: ich habe
mich darüber gefreut, daß gerade von demokratischer Seite
Ausführungen vondieser Klarheit gekommen sind. Aber
4150, Sitzg LandeSvers. 1919/20

genann, darauf
Zie
hat der Fritnnuis
Polizeieinzuwirken
versucht, diese derLeute
aus
der Haft zu entlassen, und als man sie nicht entlassen

wollte, hat der Polizeipräsident angedroht, er würde diese

Leute -zwangs8weise dadurch, daß er durch Sicherheit3-

polizei die Zellen sprengen würde, aus der Haft befreien.
n

u

(Lebhaftes Hört, hört! rechts)
(Es ist eine offizielle Erklärung der Pressestelle heraus-

gegangen, in der gesagt wird, daß weder dem Reichskommissar noch dem Polizeipräsidenten bekannt war, daß
ein richterlicher Haftbefehl vorgelegen hätte. Sie sind
aber wiederholentlich darauf hingewiesen worden. Aber
das ist ja gerade das Bedenkliche, daß man mit der
Prüfung dieser Akten gerade einen Mann beauftragt, der
nicht einmal die Akten lesen. und sehen konnte, wo der
Haftbefehl gestanden hatte. Das ist doch das Wichtigste

Landesversammlun
8. Juli li 1920
V erfassunggebende
ggebende P Preußische
zi Landes
1 g150. . S Sizung g am 8.
1920
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Haenisch, Minister für Wissenschaft, Kunst und

1920]
VaifVivun
des Hexrn
neten
Stendel, Den
die jen
sich auf Worten
das Verhältnis
des Rogan
Mutter[|Stendel,
Abgeordneter
(D. V.-P.)]
lnudes
und. Deutschland
Ostmark
Beaichen,
u
557
.
;
|
ann ic&lt; Freisen
vollinhaltlich
zustiminen. zur
J&lt;
kann vor
allem
06 ID NEE RienHinen erflären, daß selbstverständlich die Preußische Regierung
sie läuft vom 23. März .i =,

er binnen

und das Preußische Untexricht8ministerium im besonderen

94 Stunden kraft Geseßes Ihen" Die Haft zu entscheiden
hat. Das mußten Herr Andersch und der Polizeipräsident
wissen, und daher durften sie nicht so vorgehen, wie sie

alles tun wird, um die Universität Königsberg als ein
Zollwerk deutschen Geistes, deutscher Kultur gegen den
Osten aufrechtzuerhalten und sie in keiner Weise gegen-

Dies kennzeichnet jedenfalls ein System, Leute mit Auf-

zu lassen.

gaben zu betrauen, die diesen Aufgaben nicht gewachsen
sind, weil sie den fundamentalsten Ansprüchen nicht gereht
werden fönnen.

Der Abgeordnete Stendel hat sich dann bitter über
meine Personalpolitik bei der Besezung von Kreisschulinspektionen beschwert. Demgegenüber möchte ich fest-

vorgegangen find.

:

.:

befaßt wird,

Das kann keine Entschuldigung sein.

(Sehr richtig! rechts)
25

:

Dann einige ganz besondere Wünsche, die aus dem

Osten vorgebracht worden sind. Die Königs3berger UniZITNDEEN:

es

-

über den anderen Hochschulen des Landes zurückstehen

pien
inbesonders
dem Bezirk,
dessen sich der Abgeordnete
Stendel
warin
angenommen hat,
waren in

&gt;

|

augennn

„ga

leßter Zeit secs hauptamtliche Kreisschulinspektionen neu

zu besezen. Von diesen sechs neuen Kreisschulinspektoren

vpn MIE ai ke etwas Besonderes geschehen gehören, wie ich nachträglich festgestellt habe, nicht

RObi
RENBrea Paasdeams dom weniger als vier der Deutschen VolksReich an sie gelangen, geneigt sind, viel eher nachzugeben. pos 7 EH E id 63 vorbe: iz n. ich . ) pe

DeShalb meint Ostpreußen, daß der Staat Preußen die
Aufgabe hätte, auch pekuniär dafür zu sorgen, daß den
Professoren, die an der Universität Königsberg lehren,
auch pekuniär möglichst der Aufenthalt dort erleichtert
wird, und daß man versucht, auch tüchtige Kräfte gerade
an dieser gefährdeten Universität der Grenzmark zu er-

91€ Parteipoli ische Stellung der Herren gekümmert. Erf
als Sie nir dieser Tage anfündigten, daß Sie darüber
Prehen würden, habe ich festgestellt, welcher ParteiLiOtung die Herren angehören, erst da habe ich festgestellt,

vi &gt; jollte meinen, daß da3 kein unbilliges Ver-

(Zuruf des Abgeordneten Stendel)

Weiter wird dann gebeten, daß die Luisenstiftung,
eine Stiftung, die bisSlang in Posen bestanden und die
Oberlyzeen und Mädchenschulen umfaßt hat, aus der
Provinz Posen mit ihrem ganzen Stammkapital na;

Sie haben mir vorgestern mitgeteilt, Herr Stendel, daß
Sie mich interpellieren würden. Darauf habe ich mich
gestern nach den Dingen erkundigt und habe Ihnen das
Ergebnis gestern privatim mitgeteilt und wiederhole es

daß von den sec&lt;s Herren niht weniger als vier der
Deutschen Volkspartei angehörten.

Königsberg
legt werden
den fk kann in
in diedie gefährdete
gefährdete
önigsberg hinüb
hinüber verlegt

heute
öffentli&lt;h. Selbst
Herr err Stendel
wird mir
mir da da ninicht
heute öffentlich.
Se
Stendel wird

Grenzmark. I&lt; glaube, das ist wohl keine unberechtigte

vorwerfen können, daß ich zugunsten meiner Partei un-

Forderung.

jntäisige,
Rotten
Soweit
Ee
einen
Worten
ein solchergetrieben
Vorwurf hätte.
herausklang,
weise
i

.

.

(Zuruf der Frau Abgeordneten Dr Wegscheider)
-- Die Königs3berger wollen das niht? Jawohl, Frau
Kollegin; Königsberg will sie und stellt auc&lt; Räumli&lt;hkeiten zur Verfügung.
:

(Zuruf)

GEE

en

..

ihn aufs entschiedenste zurü&gt;. Zwei Kreiss&lt;hulinspektionen
sind in dem Bezirk allerdings entgegen dem Wunsche der
Bezirksregierung nach dem freien Ermessen des Kultusministeriums beseßgt worden

mit

zwei hervorragend

tüchtigen, allgemein anerkannten Schulmännern.

Daß

diese beiden Shulmänner, = wie ich nachträglich höre =

= Ob wir bessere Räumlichkeiten anderweitig finden, ist

i&lt; habe auch das vorher nicht gewußt -- zufällig der

do) in der heutigen Zeit141
sehr fraglich,

nicht

|

Zoicgvemotrakie
augehiten,
elvsiversrändlich
hindern, sie zu
bestätigen.fan Auain err
Stendel un

ehr richtig! rechts)

auc&lt; die Herren von der Deutschnationalen VolkSpartei

und man sollte diesem Wunsche der schwer gefährdeten werden sich eben allmählich daran gewöhnen müssen, daß
Grenzmark wenn möglich) nachkommen und mehr Woh- tüchtige Fachleute in den Schulaufsicht3dienst übernommen

nungen für Beamte in Ostpreußen errichten, weil dor
zuerst kommt, weil die WohnungS3bauten besonders teuer

die Not besonders groß ist, der Flüchtlingsstrom dorthin

sind und weil die Kohle zum Brennen der Ziegel von

werden, auch wenn .
sie Sozialdemokraten
sind.
|
Von dem, was ich über die Marburger Studenten

gestern geschrieben habe, nehme ih auch nicht eine

Derschen
oder vom Ruhrgebiet mit der Bahn heran Silbe zurüf.
gebra&lt;t und auf das Schiff umgeladen werden muß.

2

den Übrigen Deutschen im Lande verlassen ist, beweisen

;

Beweisen wir durch die Tat, daß Ostpreußen nicht von

(Große Unruhe und lebhafte Pfuirufe rechts)
:

wir durc&lt; die Tat, daß wir Ostpreußen. für alle Zeit DE TREE Seine, EEE EPE
eng mit dem Reiche verbunden haben wollen! Das wird

.

:

4

EIU

der beste Dank sein an die Ostpreußen für die Ab-

jm vis 5 vnd
Den nächsten
Tagen kommt -und für
wird.

uns ausfallen muß

(Lebhaftes Bravo bei der Deutschen Volkepartei)
Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der

Herr Kultusminister

;

:

:

;

Herr Stendel, daß ich mit dem, was ich g sagt habe,

9

der

Fiherwältigenden Mehrheit des preußischen und deutschen

Volkes aus dem Herzen
gesprochen habe |
|
(Erneute sebhafte Pfuirufe rechts)
Vizepräsident Dr Frentel:. Das Wort hat der

Herr Handels3minister.
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I&lt;

.

„Fischbek, Minister für Handel und Gewerbe: Es

11752

linksrheinischen Industrie vom Reichsrat ernannt wurde.
Weiter kamen Klagen aus Schlesien, die dahin

pinnendaß
der DEU
Schlesien überhaupt
eine
Vertretung
habe, ver
daß Provinz
die zweitgrößte
Stadt im
Preußischen Staate, die bedeutende Handel8kammer in

ist in meiner Abwesenheit =- ich habe die betreffende
Rede leider nicht anhören können -- gestern ein Vorwurf

Breslau unvertreten sei im Reich3wirtschaftsrat, und
Gerr Heilmann -- ex ist es, glaube ich, gewesen, der

gegen die Regierung erhoben worden wegen der Er-

gestern diese Dinge vorgebracht hat =- wird mir zu-

die Preußische Regierung auf dem Standpunkt gestanden,
es sei, richtiger für die Vertretung von Handel und Industrie, stärker das regionale Element zu berüfsimtigM, und zwar paritätisch zu berücsichtigen. Es

sprühen Raum zu geben. I&lt; weiß, daß Wünsche vorhanden waren, gewisse hervorragende "Männer aus wissens&lt;aftlich-volkswirtschaftlichen Kreisen bei der Vertretung
33 berücfichtigen, aber nach der Verordnung sollen die

nennung der Mitglieder für den vorläufigen Reichswirtz
schaftsrat aus den Kreisen der NeichsratSmitglieder. Es ist
shon in der Presse darouf hingewiesen, daß von seiten
der Preußischen Regierung zwei Herren voigeschlagen
seien, die dem Arbeitgeberstande angehören, und doß der
Arbeitnehmerstand hierbei nicht berücsichtigt sei. Als es
sich darum handelte, einen provisorischen Reichswirtsc&lt;haftsrat zu bilden, hat von vornherein gegenüber dem Entwurfe, den das Reichswirtschaft8amt ausgearbeitet hatte,

war von vornherein klar, daß, wenn man allein auf die

eben, daß auch Handel und Gewerbe der Provinz
Schlesien nach der Bedeutung, die namentlich Breslau
ngc&lt; dem Osten hin jeht noch mehr als in früherer
Deit gewonnen hat, einen Anspruch auf Vertretung hat.
DeShalb benannte ich den Präsidenten der Breslauer
Gandelskammer Herrn Abgeordneten Grund. -Da andere
Wünsche an mich nicht herangetreten sind, begnügte ich
mich, diesen beiden berechtigten Wünschen entgegenzufommen, um im übrigen den außerpreußischen An-

yom Reichsrat benannten Mitglieder aus dem Kreise

großen Verbände den NReic&lt;hswirtschaftsrat ausbaute, es
jehr leicht dahin kommen könne, daß gewisse Landesteile
und ganz besonders auch Berlin außerordentlich bevor»

yon Männern gewählt werden, die mit dem Wirtschaft8[ehen der einzelnen Landesteile besonders vertraut sind.
Damit war der Reichsrat in gewisser Richtung gebunden.

den die Reichsregierung ausgearbeitet hatte, einverstanden

erklären können, denn es war sicher, daß Preußen darin

auch eine Anzahl Herren zu ernennen -- solche Vertreter der volkswirtschaftlichen Wissen-

Standpunkt gestellt, das regionale Prinzip mehr zu

Vertretung, dann mache ich darauf aufmerksam, daß die

zugt würden. Wenn ich rein preußische Interessen hätte
vertreten wollen, dann hätte ich mich mit dem Entwurf,

ein ganz bedeutendes Übergewicht gewinnen würde.
Ebenso sicher war es aber, daß sich daraus hinterher eine
Unzufriedenheit der nicht genügend berücksichtigten Gebiete
ergeben würde. Deshalb machten wir Vermittlungs«
vorschläge. Man hat sich auch im Reichsrat auf unsern

berücsichtigen. Leider ist die Reichstagskommijsion unseren

Vorschlägen nicht gefolgt, sondern hat das regionale

Element außerordentlich eingeschränkt, und die Sache ist
genau jo gekommen, wie wir erwartet haben. Von den

anderweitig benannten Mitgliedern, deren Zahl ungefähr

Abox wir haben dann die Abrede mit der Reich3regierung getroffen, daß sie ihrerseits -- sie hat ja

; 4 aft in den Reichswirtschaftsrat hineinsenden möchte,
4mnd das ist geschehen. Wenn in der Presse, namentlich
im „Vorwärts“, mehrfach gesagt wird: man sieht hier
die Wirksamkeit dieses reaktionären Reichsrats, dieser
reaktionären alten Beamten, sie schaffen eine solche

BPegmten des Reichsrats gar keine Vertretung zu shaffen

haben, sondern daß sie an die Instruktionen gebunden
sind, die ihnen ihre Regierungen erteilen. Die Vorjhläge werden von den Beamten in dem Sinne gemacht,

dx ihnen von ihren Regierungen angegeben ist. Dann

310 beträgt, gehören ungefähr 210 =- ich nenne» nur

mache ich darauf aufmerksam, daß man auch in anderen

runde Zahlen =- Preußen an, und von diesen 210
wohnen 110 in Groß-Berlin. Meine Herren, was wir

Georenden, wo sogar noh mehr nach links gerichtete Recierungen am Ruder gewesen sind, der Meinung gewesen

Erregung auch in den Regierungskreisen wegen dieser
Zusammensekung geltend gemacht, und man trat deSwegen

Proichsrat in den Wirtschaftsrat hineinbringen. Das
36ht daraus hervor, daß ins8besondere von Sachsen, wo

voraussagten, ist eingetreten. Es hat sich namentlich in
Süddeutschland, in Sachsen und anderwärts eine erheblihe
seitens der süddeutschen Stoaten an die Preußische
Staatsregierung mit der Bitte heran, nun wenigstens

bei der Besehung der 12 Stellen, die dem Reichsrat
obliegt, doh nach Möglichkeit die preußis&lt;en Wünsche
zurückzudrängen und den süddeutschen Staaten und
Sachsen die Möglichkeit zu geben, Versäumtes nachzuholen, ihnen eine Vertretung einzuräumen entsprechend
ihren wirtschaftlichen Verhältnissen. Wir haben uns bei
solchen Anlässen in Preußen immer bemüht, dann, wenn
man in Süddeutschland mit Rec&lt;t Klagen führen konnte,

jolche Klagen gegen Berlin 30) NIERGNMUrÜGn
DOM en
Wünschen nachzugeben.

und geredtfertigten süddeutschen

Nur ET zwei Punkten mußte ich darauf beharren,

daß Preußen eine weitere Vertretung bekam.
E3 lagen bei mir Beschwerden vor, 'einmal von

Seiten der Industrie des beseßten rheinischen
Gebietes. Die linksrheinische| Industrie beschwerte
sich darüber, daß sie in diesem Wirtsc&lt;haftörat überhaupt
nicht vertreten sei. Meine Damen und Herren, hier
Ihien mix ein eminent politisches Interesse vorzuliegen,
dafür zu sorgen, daß die linksrheinische Industrie eine
Vertretung erhält, und de8halb habe ich darauf bestanden,
daß Hexr Geheimrat Langen in Köln als Vertreter der
150. Sitg LandeSvers. 1919/20

it. wir müssen doch diesen oder jenen hervorragenden
Industriellen oder Handeltreibenden noc&lt; durch den
die

Sozialdemokratie

Industrielle

ausschlaggebend ist,

vorgeschlagen

find,

daß

ebenfalls

dasselbe von

Mürttemberg durch den Gesandten Hildebrandt geschehen
ist daß sogar das unabhängige Reuß einen Kommerzien-

79x in den Reichswirtschaftsrat delegiert hat. Also wenn
Sie fich das vor Augen halten und insbesondere be+7ac&lt;ten wollen, welch eminente politischen Gesichtspunkte
für uns bei der Delegation dieser beiden preußischen
Goren in Frage kamen, so glaube ich, werden Sie den
cThobenen Vorwurf nicht aufrechterhalten.
-

.

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordnete Sprenger.
:

Sprenger, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen
und Herren, in den Einzelheiten, soweit sie das polemische
Gebiet betrafen, den einzelnen Rednern zu folgen, lehnen

wir ab, weil wir der Meinung sind, daß mit den verschiedenen Reden, die wir dieser Tage hier hören mußten,
für das deutsche Volk gerade genug Porzellan zerschlagen
worden ist.
..
(Sehr richtig! im Zentrum)
12
D3
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hatten, in irgendeinem Parlament, au&lt;h in diesem Hause
die Tribüne zu besteigen, jofort die allershärfsten Angriffe

-

gegen uns gerichtet haben.

-

SPEEnnE iu M2 A
ir

sind

der

Meinung,

daß

unsere

Vertreter

in

-

(Lebhafte Zurufe rechts)

Spaa,

.

RETTEN ENE

EE

von deren Erfolgen oder Mißerfolgen das Schisal eines 53 Herr v. des Zita 4 von der Surteiwisstiir bei der

60 Millionen-Volke3 abhängt, ein geschlossenes Volk
hinter sich haben müssen, und wenn dann zu gleicher
Zeit, wo unsere Vertreter, auf die aller Augen der Welt
:

5

:

;

esezung von Beamtenstellen geredet, und es ist weiter
von einem Präfektursystem, von der Futterkrippenpolitik

usv geredet worden. Dazu kann ich das Folgende sagen.

-

Wir sind Gegner der Stellenbesezung lediglich nach partei-

gerichtet sind, in Spaa eintreffen, dort mit den ehe-

litischen

maligen Gegnern sich zusammenseßen, im Reichstag von

PTitishen

dei Partei der ABNeitel 28 MDH
eantragt wird,

werden

Sie zugeben,

daß

dadurch

von

Gefichtäpunkten:

Gesichtspunkten;

28.0

.

(Zuruf recht3)
N

i

37PET

vornherein die ohnehin so schwierige Stellung gerade 7 Sie kriegen g1ei no&lt; Ir See 1Min sie in da=

unserer Vertreter nicht günstig, sondern in höchstem Maße a = eer jn Men 8 ediglic&lt;h die Parteitüchtig-

ungünstig beeinflußt wird. Wenn dann die Rede des
Herrn Abgeordneten „Leid von vorgestern sehr viel Berührung3punkte und Gemeinsames mit der Rede eines
Lloyd George hatte, dann sehen wir, daß die Kräftigung
Deutschlands durch die Verhandlungen in Spaa nicht

“! a ic) aggebend sein soll, wie Sie es ja früher ge'22Yt haben.
S
M
(Sehr gut! im Zentrum)
Aber e3 mußte doch von jedem Bewerber und Anwärter
verlangt werden, daß er sich bedingungslo3 auf dew Boden

EED
ns heutekann.in ü dieselbe
RW Kerbe
M seines
wi Parteider der Verfassung stellt,
ollege Ludwig
.

freundes Leid und von Lloyd George haute, dann können
wir uns dafür nur bei der äußersten Rechten bedanken,
die: dem Herrn Abgeordneten Ludwig erst dazu Gelegen-

heit gegeben hat.
,

..

,

,

.

:

(fehr gut! bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)
und daß er in all' seinem Tun und Lassen Rücksicht auf
diese nimmt. Wenn dann Dinge vorkommen, wie sie von

viren IIx den
ptesind,
30008
des; 2509
dannM0
kann Tagen
nur das
eine Nailv
für uns
.

:

(Lebhafte Zustimmung im Zentrum und bei der Deutschen

DEAL OLD IIe

Demokratischen Partei)

ERDji die rücksichtsloseste s&lt;leunige Beseitigung

Ebenso kann man sagen, daß das Vorgehen der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei in Danzig in

den leßten Tagen weder die Würde Deutschlands gehoben,
noc&lt; die Aussicht auf Erfolg für uns günstig beeinflußt
hat. In Danzig haben die Führer der Unabhängigen

|

155
(Bravo! im Bentrum)

Wir haben, wie gesagt, gar keine Veranlassung, die Stellen
nach der Schablone der Partei zu besezen, weil wir gerade die Partei sind, die unter der PBarteiwillfür der

„AUEIMNZEPLUPINE
IPRREDCPP
alten Zeit am allermeisten zu; leiden gehabt hat.
erkfommissar der
Entente verlangt,
daß als 7
Ersaß deit
der
Danziger Sicherheit8wehr englische Soldaten genommen

werden sollen,

3

3

(ehhaftes Dori hören

(Sehr wahr! im Zentrum)

|

ie
ausgeübt worden
von erRie
er Rennie
Rechten, der RVorgängerin
der
heutigen
Deutsch-

|

nationalen Partei mit Einschluß derjenigen, die sich heute

und als dann der Oberkommissar Tower ihnen sagte,

daß er für einen solhen Sklavensinn kein Verständnis

Deutsche Volks8partei nennen, und zwar von der einen

auf diesem und von der anderen auf jenem Gebiet. Die

besige und er nach dem Bericht der „Danziger Volk8s-

unausgesezten Bemühungen meines Parteifreundes, des

stimme“ fragte,
ob1hs sie denn
2
5.413 gar keine Sham besäßen,

MPNNTHT
Linz in en,
jenen AO
der hier eine Änderung
herbeiführen
wollte, sind
dafür

ob sie nicht die Shmac&lt;h dieses Zustandes fühlten, be-

hat weiter der frühere Abgeordnete Dr Grunenberg ge-

harrten sie auf
ihrer
Forderung.
.
Kr
:

[iu
Wie warangehörten,
an früher?
Sinselten,
die derReentrumspartei
waren äußerst

:

„Mört, 2352 im Zentrum)

(Hört, hört! im Zentrum

2

.

Zuruje)

Das ist geschrieben in der „Germania“ vom gestrigen
Tage. Damit, meine Damen und Herren, bin ic&lt; mit
der äußersten Linken fertig.
Wenn nun die äußerste Rechte in den leßzten Tagen auh
versuchte, dieses Streitroß zu reiten, und die Situation
für uns ebenso ungünstig beeinflußte wie die Herren von

ein sprehender Beweis.

gierung3präsidenten,

Den Nachweis der Imparität

die ihr angehörten, waren noch

seltener, und in den höchsten Stellungen = abgesehen
hier und da von einem Konzessionsschulzen, der nicht
wegen seiner Zugehörigkeit zur Zentrym3partei oder deshalb, weil er vielleicht Katholik war, sondern nur deshalb
genommen wurde, weil hier und da andere Gründe eine
Rolle spielten -- wurde die ZentrumSpartei übergangen.

der äußersten Linken, so haben wir ja hierfür Vorgänge,

Diese Ausnahmefälle bestätigen die Regel. In den Selbst-

und ich glaube, daß es bei den Herren von rechts zu
einer Selbstverständlichkeit gehört, auch bei diesen so
wichtigen Vorgängen ihre Parteisuppe kochen zu müssen.

verwaltungskörpern ist es nicht anders gewesen, und da
haben wir es auf die gemeinsame Arbeit zurückzuführen,
die zwischen den Gewalthabern im alten Deutschland eine

(3 urufe re &lt;t8)
Das haben wir im vorigen Jahre anläßlich des Frieden8-

Rolle
spielten, zwischen den Vorgängern der äußersten
Rechten und der sich an diese anlehnenden Deutschen Volks-

vertrages gesehen, wo so viele Ihrer Herren auf die Mit-

partei, die ihren Grund darin hatte, daß sie diesesalte
Geldsa&gt;wahlrecht verewigen wollten, um damit ihren

glu
meFraktion
einzuwirken eM
sie geradezu
Einfluß in denat
Selbstverwaltungskörpern
zu erhalten.
anflehten,
do&lt;
dem FriedenSvertrag
ihre Zustimmung
zu
bir
:
geben, und ihnen zum Teil versprachen, sie dafür im

Parlament nicht angreifen zu wollen. Troßdem mußten
wir es erleben, daß die Herren, als sie die Gelegenheit

(Seht richtig!" int Zentrum)

|

.

Sie können da3 ja heute noh sehen: gehen Sie in das
Rheinland, gehen Sie nach Westfalen: in verschiedenen
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Sie genannt, und die Arbeiter haben Sie gemeint.

Regierungsbezirken, wo es sich vielleicht um 20 bis 30

[Sprenger, Abgeordneter (Zentr.)]

=o if
3.6 (Sehr His links) |
S9 ist es auch heute. Wenn Sie heute sagen, Sie wollen

Landräte: und 20:02
um den ganzen Stab- der Regierungsräte
;
7

non
der Sozialdemokratie nichts wissen, Sie bekämpfen
ediglich den Aufstieg und die Mitarbeit8möglichkeit der

de3 Regierungspräsidenten handelt, finden Sie, daß früher

Arbeiter

mien

Die Sozialdemokratie haben

Dch

wu

;

der
Landrat oder Regierungspräsident selbstverständlich as2emotratie
Eiundöffenmeinen
ichen Tdie 8 Trbeiter.
9 nennen Sie| die Sozialein Ostelbier sein mußte, oder einer, der diesen sehr
|
nahestand. Bei den Regierung3räten war es dasselbe.
Von etwa 24 Landräten und Oberbürgermeistern waren
vielleicht 3 oder 4 Westfalen, im Rheinland nicht so viel

Das hat uns auch der Wahlkampf bewiesen. Meine
Herren von der Rechten, der Wahlkampf begann bei
Ihnen nicht etwa mit dem Tag der Ausschreibung der

Rheinländer, sondern meistens Ostelbier oder Leute, die

Reichstagswahl, sondern bereits mit der Eröffnung der

dasselbe, weil un3 das Dreiklassenwahlrec&lt;ht damals gar

Rede, die hier von der Rechten gehalten worden ist, war

nicht Nun
ho&lt;hkommenließ.
SE
:
t
ist über die Vorbildung

hier eine ganze Menge

eine
MEERE
Wahl.
In der;
it,
besonders die
aber "mme
in dem lezten
Abschnitt
FMC
Hel
Wen
;

geredet worden. Selbstverständlich
haltenLONauch wir eine
;
GEE
3.

ps
Wahlkampfes haben Sie nicht nur solche Leute in
den Regierungsstellen angegriffen, die von der Sozial-

sjezung; sie braucht aber nicht so zu sein, wie Sie sie sich

Babe ruben 256

diesen. nachstehen. Bei - den Oberbürgermeistern war es
;

.

entsprehende Vorbildung für eine unerläßliche Voraus

denfen, nicht soy, wie Sie von reht3 sie früher gehandhabt
haben. Was hat es 3. B. mit der Tüchtigkeit eines Land-

Parlamente vor mehr als einem Jahr.

demokratie auf: den

Schild

l

Denn die erste

d

d

R 8 hoe H fai EIn

Si

ie

MPL ICQS:
NUTEN en ZPA IMNen:
Denso angegriffen. I&lt; erinnere an die geradezu von

rat3 oder eine3 andern Herrn in einer wichtigen Stellung SiB bene Diedutsge Hetze gegen die
zu tun, wenn er Korpsstudent war? Früher ist das eine

g

entscheidende Frage gewesen.

ISYS:

(Sehr richtig! im Zentrm)

(Sehr richtig! im Zentrum)

Zeiu045 in den Domänen der Zentrumspartei hat man

hat man die Anwärter, die meinetwegeneiner katholishen
Verbindung angehört haben, immer ausgeschlossen.

sondern sie sind bürgerliche Arbeitervertreter. Sie haben
sie lediglich deShalb so angegriffen, weil sie aus dein

Und während man solch einen Korpsstudenten bevorzugte, iese Den MEER 20es EIT ARE:
(Sehr richtig! im Zentrum =- Widerspruch rechts)
-- Jawohl, meine Damen und Herren, hier im Hause

SENN
RIN ER 1
ehr richtig! im Zentrum
Beil dieser

L

) n

Si

und.

f

d.[infs)
links

M4

2

i

sipt "eine ganze Reihe von Ronennie Ihnen vas eius Letmaten Do TG EE a zutun
St

i

ive

;

i

j

nötige Material darüber zu jeder Zeit vorlegen können.
(Zustimmung im Zenirum)
'

.

Aber dann weiter: was

:

3

älzen,

daß

Sie nicht gegen die Arbeiter, sondern nur gegen die
Sozialisten wären.

;

Infolge der Zurü&amp;drängung des Zentrums und des

hat e8 mit der Besezung

S

:

;

MN.

einer Stellung zukun 6 er AnwärterSferweoffgier gierungöstelenSeibt uns Heute fehr ie? zufun,Diefes
.

?

:

in

etwa wieder auszuweßen,

um einen würdigen und

Aigenemen Zu Etereever em spreenden Sins des etnies zu ermögli

die entsprechende Vorbildung dort gefunden zu haben AER 20 EE ETW io ist
glaubte? Ich stehe da auf dem Standpunkt des Ministers
Severing, der dieser Tage ausführte, daß viele von den
jekigen Inhabern hoher und höchster Stellen als ehemalige
Handwerker etwas gelernt haben, und ih möchte hinzufügen, daß hierzu eine Welt- und Lebenserfahrung hinzugekommen ist. Denn, wenn der Handwerker seinerzeit

uch jeht in der Koalitionsregierung nicht alles das erfüsst was berechtigterweise für die Zentrumspartei erfüllt
werden muß. Denn es bedeutet heute noch nicht viel,
wenn wir über zwei Oberpräsidenten und eine Handvoll
Fogierungspräsidenten verfügen, wenn wir beobachten
müssen, daß wir 3. B. in den Ministerien, im Ministerium

Arbeiter ader Geer NMRsitttäeMordenIn dann des Innern vie auh im uninerinmn Abteilungs:

;

„““.““

jekt RESU" Herren von der Rechten hinein-

g ;

|
Sehr richtig!
im

(Sehr:
zu

rimiig

3

Zentrum und link8

) .

eiter

bis

heute noch

gar nicht

befiten.

I&lt;h möchte mich de8halb ganz freundschaftlich an die

Staatsregierung
mitwenigstens
der Din dieseen
bier dasehewieder
bai
nachzuhelfen, damit
Regierung
gut macht, was die alte Regierung und das alte System

SN
jim die3bezüglich
dier Dernebens
um anuns gesündigt. hat,E
beweisen,har
Sie4m
hätten
gar anne:
keine Abneigung

gegen die Arbeiter, Sie wendeten sich lediglich gegen die

(Zuruf aus dem Zentrum)

Sozialdemokraten. Ach, meine Damen und Herren, diese
alte Behauptung glaubt Ihnen kein Mensch mehr!

und zwar recht bald.
Damit, meine Damen und Herren, wäre ich mit

=

!

:

:

(Sehr. gutt.im Fentämund-tints)

Das haben Sie auch früher immer so gemacht. Wenn
Sie früher ein Ausnahmegesez gegen die Arbeiter begründen wollten, wenn Sie Ihren Standpunkt 3. B. beim

Wahlrecht begründeten, warum Sie dem Arbeiter dieses
Recht vorenthielten, haben Sie immer auf die Sozial»

150. Sig Landesvers. 1919/20

diesem Teile fertig und wende mich einer anderen Frage

zu, die mit dem Finanzwesen des Staates und mit der

staatlichen Organisation zusammenhängt. Da fällt es auf,
daß bei unseren Debatten, wie auch bei den verschiedenen
Äußerungender Regierung immer wieder von den Finanzen

des Staates, hier und. da auch von den Finanzen des
Reiches geredet wird, während man über die Finanzen

783*

11757

Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 150. Sizung am 8. Juli 1920

[Erite Beratung ses Staatshaushaltsplans für
1920]
-

|

11758

soll, dann wird das zur Erdrosselung des Gewerbe3 und
der Industrie führen.

|

:

(Sehr richtig! im Zentrum)

[Sprenger, Abgeordneter (Zentr.)]
der Gemeinden überhaupt kein Wort verliert. I&lt; möchte

- Dann sehen wir heute, daß nach dem Reichssteuergeseß */3 dem Reiche und */; den Staaten und den Ge-

mich da ganz besonder3 an die Regierung wenden und

meinden zufallen. J&lt; meine, da wäre es am Plage, zu

ihr sagen: wenn schließlich einmal der finanzielle Zusammenbrud erfolgt, und wenn er bei den vielen Tausenden
von Gemeinden zuerst erfolgte, dann würde dies sehr
viel schlimmer sein, al8 wenn wir in eine Finanzkrisis

untersuchen, ob dasjenige, was nach der Verlautbarung
die Gemeinden bekommen sollen, ausreicht oder nicht, daß
Überhaupt erst einmal eine Verlautbarung erfolgt. Bis
beute tappen die Gemeinden vollständig im Dunkeln, sie

hier im Lande, bei dem Staate gerieten.

Wie steht es

heute? Man sägt den Gemeinden: seid vorsichtig, seid

sparsam, richtet eure Au8gaben nach den Einnahmen ein.

wissen noch nicht einmal, was sie von dem Gesamtsteuer-

aufkommen bekommen werden, und sind infolgedessen gar

"ht in der Lage, ihre Ctats richtig aufzustellen.

Das ist richtig, aber auch nur bedingt richtig. Man

kann die Gemeinden nicht auf die Wirtschaftsform einr

Privatwirtschaft hinweisen, indem man sagt: bei der

Wirtschaft muß es so und so sein, zuerst die Einnahmen
und nach den Einnahmen die Ausgaben gestalten. Bei
den Gemeinden gibt es eine große Menge von unabweisbaren Ausgaben, und man wird sic) auch nach diesen
zuerst zu richten haben. Das ist früher auch immer
dadurch möglich gewesen, daß uns die Möglichkeit gegeben

.

(Sehr richtig!)

uE

„

I9 möchte deShalb bitten, sehr bald in die Prüfung der

Frage einzutreten, wie viel die Gemeinden davon bekommen sollen.
Wir haben dann noch eine ganze Reihe von Wünschen
bezüglich der Finanzämter, die ich leider zurücstellen
muß. Wir müssen verlangen, daß sie endlich einmal zu=
standekommen, damit die Veranlagung herauskommt.

war, unsere Einkommensteuer so zu gestalten, um sie in

.

Menge

Verbindung mit den Realsteuern zur De&gt;ung des kommu-

(Sehr richtig!)

nalen Fehlbetrages auszubauen. 'Bei dem jetzigen Reih8-

Denn wenn die Veranlagung fehlt, dann haben wir nicht

dieses CEinkommensteuergeseß keine preußische Angelegenheit,
sondern eine solche des Reiches ist, doch versuchen wolle,
im Reichsrat und ander8ivo auch im Sinne Preußens
die Handhabung dieses Geseßes zu beeinflussen, und ih

bühren auf Grund der bestehenden Einkommen nicht
steigern, sondern sie müssen diese Steuern noch immer
auf Grund des steuerpflichtigen Ginkommens vom Jahre
1918 erheben. Also diese Verzögerung bringt die Ge-

einfommensteuergeseß ist uns dies niht möglih. I&lt;
muß schon darauf hinweisen, was gestern auch der Herx
Finanzminister Lüdemann ausführte, daß er, troßdem

möchte den Herrn Finanzminister bitten, dies auch hinz

nur keine Möglichkeit, den Etat aufzustellen, sondern die
Gemeinden, die ihre Gebühren auf Grund des steuerpflichtigen Einkommens gestaffelt haben, können ihre Ge-

meinden um eine ganze Menge Einnahmen.

heute das Schauspiel erleben, daß - wie hier schon oft&l

sichtlich der

Kommunalfinanzen zu tun.

Wir müssen

gesagt worden ist =- ein Unterschied in der Gebarung
der Gemeindefinanzen bezüglich der Städte vorhanden ist,
wo die Einnahmen fich bilden, wo das Vermögen sich
bildet und dadurch der Reichzeinkommensteuer zum vollen
Ertrage vorholfen wird, daß die Lasten dieser Gemeinden
geradezu unerträglich sind. Früher schon haben wir ge-

7

'

;

IIe

si die bedenflichen Äußerungen, die verschiedentlich von
57 Vertretern des Finanzministeriums und auch von
dem Herrn Finanzminister selbst getan worden sind. Er
hat wiederholt darauf hingewiesen, daß zur De&gt;ung von
Ausgaben des Staates noc&lt; die Gemeinden herangezogen

werden sollen, daß man noch Zuschläge erheben oder noch

jehen, daß die Kommunalfinanzen dadurch geschädigt cm02 von den Gewerbesteuern, Grundsteuern usw ab-

wurden, daß wir keine lokale Dividendensteuer erheben
konnten und infolgedessen die Erträge. die" fim bei uns
bilden, von denen wir im rheinisch-westfälischen Induftrie-

[napfen will. I&lt; möchte dem Herrn Finanzminister zu“

2.1037 „ühren Sie um Gotteswillen bie Einkommen, die
feßt den Gemeinden verblieben sind, nicht an!

gebiet nur Ausgaben hatten, in anderen Städten, in Frankfurt, in Charlottenburg, auch in Berlin zumteil verzehrt

(Sehr richtig!)
ir

4

;

4

NN

und versteuert wurden. Um nun aber auch auf unsere
Rechnung zu kommen, mußten wir die Realsteuern zum

Wir können uns unter gar keinen Umständen weitere
Eingriffe in die Besteuerungsmöglichkeit dur&lt; die Ge-

Teil bis zur Unerträglichkeit ausbauen, und wenn Sie

meinden gefallen lassen.

einmal einen Bli&gt; in die „Preußischen Jahrbücher“, soweit
sie das Steuerwesen der Gemeinden behandeln, werfen
wollen, werden Sie diese ungleiche Belastung herausfinden.

Dann eine lette Frage ist die der Zahlung der Provinzialsteuern durch die Gemeinden. Id meine, wir
sollten jeht, wo wir das Zentralsystem eingeführt haben,

Da sieht man, daß 3. B. in Städten wie Frankfurt und

anderen Handelsstädten oder auch Rentnerstädten die
Gewerbesteuer in einem ganz anderen Verhältnis zum
gesamten Steueraufkommen der Gemeinde steht als in
Städten, wo wir es mit der Produktion zu tun haben,

wo die Gemeinden vom Staate ihre Beträge erhalten,
die Zahlung der Provinzialsteuern nicht den Gemeinden
auferlegen; denn diese müssen letzten Endes ebenfalls
durch den Staat gespeist werden.
(Sehr richtig!)

die Gewerbesteuer zum gesamten Steueraufkommen im

Nun komme ich auf ein anderes Kapitel, nämlich

Verhältnis von 6 bis 9Y steht, müssen im rheinischwestfälischen Industriegebiet 14 bis 25% erhoben werden.

die Leben3mittelfrage. Sie gehört insofern vor das
Forum dieses Hohen Hauses, weil es erstens einmal die

in Industriestädten.

Wenn in diesen genannten Städten

4

u.

(Hört, hört!)
Hieraus ergibt sich, daß gerade damals diese Steuer bis

zum äußersten ausgebaut worden ist, und wenn das heute

so weiter geht, wenn die Gemeinden ihren Fehlbetrag

deden sollen, man alles auf die Gewerbesteuer abwälzen

.

EI

g:

Leben8frage de3 deutschen Volkes ist, die im Mittelpunkt

aller Wirtschaft3- und politischen Fragen steht, und wir
in Preußen noch den Staats8kommissar für Volksernährung
haben. Der allergrößte Mißstand ist der, daß wir heute
noh nicht klar sehen: soll die Zwangswirtschaft abgebaut

werden und in welchen Zweigen, oder joll fie bestehen

11759.
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sErite Veratung des Staat8haushaltsplans für
1929]

Nach dieser Seite muß ein Ausgleich herbeigeführt werden.
Was dann. die hohen Preise für Milch betrifft, 19 mögen
sie ja berechtigt sein. Aber ic&lt; habe kein Verständnis

[Sprenger,
Abgeordneter (Zentr.)]
bleiben? Ich meine, daß für jede Foxm,

5.
daß jekt i' R en und Westfalen eine so große
dreissteigerung dur&lt;geführt wird, obwohl wir es mit

|

*

zr

;

;

die wir auch

1,6557

einer

sehr

guten Weidewirtschaft

zu tun haben.

Wenn

wählen mögen, eine Vorbereitung notwendig ist.

die Bauern es täten, dann könnte man e3 noh verstehen;

(Abgeordneter Heilmann: Sehr richtig!)

daß
(907das dieverstehe,
audewer
inene
erteilt,
will. ihre Genehmigung dazu

Aus diesem Grunde müssen wir sehr bald klar sehen.

'

'

men

Sodann müssen wir die Beobachtung machen, daß dieser
Zustand, in dem wir nicht wissen, was wird, lediglich

(Sehr richtig!)
Vor allen Dingen muß hier noch darauf hingewiesen

den Wucherern und Sciebern zugute kommt. I&lt; möchte

werden, daß die Regierung endlich einmal versuchen möge,

dae nen
niBeziehung
Zune SnRede
im Reimen
im rheinisch-westfälischen
Hat, in gewisser
den Freihandel
neben die
zu Gemeinden
einem gemeinsamen
Vorgehen gegenIndustriegebiete
Wucher und

gejagt

der Zwangswirtschaft eintreten zu lassen. Das würde

Schleichhändler zu veranlassen. Trotz der Staatzanwälte

GEE
MEINE -MITwebe M MIE Tr202 DRITAIs EMEREEM2as
ware von der Ausland3ware unterscheiden. Für Inland8- diese Leute da eigentlich tun, weiß ich niht. I&lt; weiß
-

ware würden dann die Auslandspreise bezahlt werden.

ei uns

im

Westen geht

es

damit

nicht

vorwarts.

das

nur, daß sie sehr viel Geld kosten und unseren Cebens

Also hier sehr bald Klarheit! Wir stehen auf dem mitteldezernenten sehr viel kostbare Zeit abstehlen. St:
Standpunkt, wie wir das schon öfter gesagt haben: die verlangen Rückfragen, Beantwortung vonFragebogen usw,
Zwangswirtschaft soll nicht verewigt werden; sie darf und

aber von einer anderen Tätigkeit erfährt man nichts.

jon
m EOND9D
5 60m
DeShalb
ich möglich
die ; SInni1e0e
08 zurüczurafen;
hitten,; . di|ese
. aber
in (09
radikaler
au ut350
jvir
erbangnisvo
ein.
erren so 159
schnell wie
na&lt;ß
Berlin
Beispiele dafür haben wir bei denjenigen Produkten, die 5
i 9
s. : 2427 ;
aus
der Zwangswirts&lt;haft heraus8genommen
und dem (ehr richtig nn: vi M NND etnnn
Jreihandel übergeben worden sind.
=
Als die wichtigste Frage haben wir heute zu

da findet sich vielleicht für sie eine Beschäftigung.

betrachten: erstens die Frage der Kartosfelversorgung.

Dann haben wir troß der angeblihen Schließung

iesenwescartosseim
MM
Feten
vi
Loches animderWesten
noch über
einendenfurchtbaren
in
Deira
ommen.
Da u,
eih3- des
Schmuggel
Grenzeimmer
im Westen,
selbst vie

ministerium hat ja die Einfuhr und den Ankauf der

Polizeibeamten sich

in einer Sizung beschwert

haben; sie

holländischen Kartoffeln dem Freihandel überlassen. EIn erklärt, 4 sie gar kein Mittel Watten, N diesen
Das hat dazu geführt, daß eine unerhörte Preissteigerung
Him die deutschen Händler in Holland selbst herbeigeführt

umfangreichen Schmuggel und Scleichhandel zu bekämpfen.
Dann ein Wort zu der Speisung der Kinder. Es

(hört, hört!)

sehr hoch anzurechnen, daß sie sich in der hochherzigsten,

orden ist,

uE Part!

ist in dex Tat der amerikanischen Gesellshaft der Quäker

daß außerdem das. ganze Gebaren nicht kontrolliert

Peitsichtigsten und liebevollsten Weise unserer Kinde!

werden konnte, und daß infolgedessen die Kartoffeln heute
für 1,50 X bis 1,80 H das Pfund verkauft werden.

annimmt, die in Not und Elend stecken.
(Sehr richtig! Bravo!)

(Abgeordneter Heilmann: Sehr richtig!)

Umsoweniger ist es zu begreifen, daß wir da, wo wir

Nun denken Sie einmal daran: manche große Familie (uuwenneDENNRDmen REG

braucht infolgedessen pro Tag eiwa 20 sl für Kartoffeln.

Wohin das führen soll, wird sich jeder selbst sagen

beispielweise im Kreise Soest, in den Orten West- und
707

Theh

M

Gründ der

v. Meli Hen

können. 'Es führt aber noh dazu, daß auf den Märkten, ien ger ne 1. Eee Raksle in MEIN

auf denen jett die holländischen Kartoffeln für 1,70 k

Eatstielih Me 30 verpflegt EEN MEN I M

Y

aus alter Zeit mit übernommenen Gewohnheiten frei

Rreisfeilgeboten werden, inländische Kartoffeln für den gleichen

a

ADeIDEn WS 5ei0G MDH

ex: freie

Handel in einer Zeit führt, in der Angebot und Nach-

frage noch nicht in das richtige Verhältnis gebracht
worden find

?

in

:

|

ESSER

hen

kann.

Da

ASC 2000

NIN:

-

IETREN 3:

068:

sollte die Staatsregierung

9

1Ee

mSxeh

M

%

eingreifen

FME)

damit wir uns nicht vor den Amerikanern blamieren.

Dann muß ich noch kurz auf die gestrigen Aus:

Qlbgeordneter Heilmann: Sehr richtig!)
führungen des Kollegen Heilmann eingehen. Er hat, um
Beim Brot erleben Sie folgendes. Es ist richtig, vie ich glaube, ein agitatorisches Bedürfnis zu befriedigen
daß wir nur über sehr SM Mieten GE MEIEN einen Angriff gegen den Reichsernährungsminister unter:
verfügen.

Aber da sollte 'do&lt; wenigstens ermöglicht

nommen) er hat von einer eigenmächtigen Heraussekung

wird, und nicht, daß wir im rheinisch-westfälishen
Industriegebiet vielleicht 20% Getreide mehr, dann

Sie auf dem Holzwege, Sie befinden sich im Irrtum.
Es kann hier meines Wissens überhaupt nicht von einer

werden, daß dieses Wenige rechtlich und richtig verteilt

Gerste, Mais bekommen, also Sc&lt;weinefutter, Kartoffel-

mehl
h und andere Dinge,
ge, die nicht
) ins Brot hineingehs
jineingehören,
während in den Badeorten, und nicht bloß dort, wo

der Preise gesprochen. Herr. Kollege Heilmann, da sind
destiebung der Preise gesprochen werden; sondern es

handelt
fich ; zunächst einmal um Vorschläge, die von der
2!
&gt;nydexkommission gemacht worden sind. Diese Kommission

franke Menschen sind, sondern auc&lt; in Luxusbädern, Dr Sanin WEI Derenger ieder Stäengn)
Neeweit

;

:

;

.

-“".

angehören,

hat

Vorschläge

gemacht,

die

dur&lt;aus

no“.

is een Dl RE EINER IR HRC nus Rf nicht geseßliche Kraft besitzen. Denn das hat sich d:
|

(Abgeordneter Heilmann: Sehr richtig!)

150. Sitzg Landesvers. 1919/20

Reichstag -- soviel ich weiß, auf Verlangen der Una!

hängigen -- vorbehalten; wir haben also im Reichsta
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jECrste
für Wi
N07Menhat, zwischen
dem,was2 Herr
jemand
sagtStendel
und was
19203Beratung des StaatshauShaltsplans
|
er gehört
und dem,
Kollege
sic)
bloß eingebildet hat.

[Sprenger, Abgeordneter (Zentr.)]

Herr Minister Fischbe&gt; hat heute gegen mich pole-

und außerdem noch im Reichsrat Gelegenheit, dazu euer ie ahne 3107 gestexngehört zU haven. Ju

SIeI ae Iain nI SCONtetnehuB faes Ainnazi0257H 3 AM MMf80918. Di
oder, man kann sagen, lediglich auf die Befriedigung Reen SHE 24 2200270 zh Jobe ais einen
ems &amp; Stone
[pe RE EM RNM ert tte In Inte ee in
des

Herr

Neichstags.

Kollege

ist

Heilmann

aljo

hier

vollständig

diesen

überflüssig =

Vorstoß

?

FE

unternahm.

Wir haben jedenfalls das Vertrauen zu dem Reichsminister

a

it

L

ES

DIRIE

HEN

3

nehmertum angehören und damit die paritätische Grund-

Sn os 3 Deen in: ZU Din Tmn 9 MITT SEE M Ee 00 gemeint, ich
zwijchen

den 'Jnierejjen

der

Berbraucjer und

Denen

der

Erzeuger zu finden.

'büuege

SPren(t

int, T

hätte den Herrn ReichsSernährungsminister aus agita-

Nun ist von dem Herrn Kollegen Stendel auf den

koris&lt;em Bedürfnis angegriffen. Herr Kollege Sprenger

Artikel über die Verwilderung der öffentlichen Sitten weih en ich aus M0 an Mencheit x ien
Du helDdomen an Maun M in Beten wollte, einer schneidenden und vernichtenden Kritik am

hes Zern SE Ee 18Sani hinnemiesen 100: Ab GRE min un NEINh Ran
Y

n

!

;

.

.

.

HE

08

wie die Herren von der äußersten Linken oder wie die

jebigen System der Neichsernährungswirtschaft hat Herr

Herren auf der rechten Seite, =- das eine muß man doch
jagen: es ist äußerst bedenklich =- und ich alauve, darüber

Kollege Sprenger selbst eingehend geübt.
(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

ist das ganze Haus einig ==, wenn ein Minister in ein
s&lt;webende3 Verfahren eingreift.

(Sehr richtig!
4. rechts)

Vizepräsident Dr v. Kries: Meine Damen und

Dan
ist Drucksache
beantragt
worden,
beiden
Geseßentwürfe esauf
Nr 2109
und die
2127
sowie
die

.

jmd Wenus der Herr Minister sagt, er nimmt „von Regierungsvorlagen Drucksachen Nr 1824, 2107, 2196
em fein Wort zurü, so mag er seiner Auffassung über
den Fall Ausdru&gt; geben, wie er will; aber daß er diese

115 9517 dem Hauptauss&lt;uß zur Vorberatung zu
überweisen.
Wenn sich kein Widerspruch erhebt

Ausführung soeben in je3u0. auf das sc&lt;webende Ver- fann ich feststellen

Don "Sie dementsprechend

ISC OT DE ESE ET Rie 00egen | hoffen hoben. Damit ist dieser Gegenstand der

22224 FUER ElaWen Bela RE Dig Tagesordnung erledigt.

und Herren -- finde ich geradezu unerhört.
(Schr TUHH !Te NND
IM
un
g

.

Wir kommen zum zweiten Gegenstand der Tages

ZENfDU

in

ordnung, der mit Punkt 5 verbunden wird:

um .

Erste Beratung ves Gesetzentwurss, ve-

Nun zum Schluß! Wir folgen gern der Einladung
ver verschiedenen Herren, die „darauf abzielt, die Ver-

treffend die Vollendung des Mittellansfanal3 uns die durch sie bedingten Ergänzungsbauten an vorhandenen Wasser-

Versöhnung des Volkes, und wir wollen versuchen, an

straßen -- Drusache Nr 2659

jöhnung des Volkes herbeizuführen.

Wir wollen die

dem AuSgleich der nun einmal bestehenden Interessen-

SD

gegensäße mitzuarbeiten zum Wohle des Vaterlandes.

(

Eis

;

In Verbindung damit

Bravo! rechts
1)

Beratung des Antrages der Abgeordneten Menzel (Halle) und Genossen über

; Vizepräfivent
Dr Frentzel: Die Besprechung
-

eine Abzweigung
vomMiliellandkaual
Saale. und die
Verbesserung
de

ist geschlossen.

zur

Das Wort hat zu einer persönlichen Bemerkung der
Abgeordnete Heilmann.

Fahrwassers der Saale -- Drucksache Nr 2713
und Nr 5 der Tagesordnung :

HSeilmann, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine
Damen und Herren, der Herr Abgeordnete Stendel hat
davon gesprochen, daß ich seinem Parteifreunde Leidig

Erste Beratung ves Gesetzentwurfs, betreffend vie Verbesserung der Oderwasserstraße unterhalb Breslau - Druc-

GR
08
210, Atemzuge
und daß =-,
ich gejagt,
hätte rede
I
wahrscheinlich
im gleichen
Herr Leidig

jache Nr 2660
2

gewöhnlich nur 5 Minuten. I&lt;h habe naß dem un-

ME

.

;

IEE hat zunächst der Herr Minister der öffentlichen

korrigierten Stenogramm gesagt:

|

Bir
eren
Se mnbüefene
ri widere
moglich,
und
i
elle
fest,
daß js
es gerade

Oeser, Minister
der bitte
öffentlumichen dieArbeiten:
Meinedie
Herren, ich
Erlaubnis,

Damen und

Vertreter der Deutschen Volkspartei im Ver- De wichtigen Geseßentwürfe, die dex Herr
fassung3ausschuß ist, der jeden Versuch unmöglih
macht, die Verhandlungen zu verkürzen, und daß

Präsident Ihnen eben genannt hat, mit einigen Worten

einführen zu dürfen. Es handelt sich hier um den A b-

Eaans M: SnBekun Ee iDin238ner 168 gepr aMn t en vie:4A
das Haus wenden, wenn noch einmal der Versuch gegenwärtig von feinem anderen VerkehrSunternehmen
it u BefSänten.hus Dir AN ERP ht ger eiten Wossrsiber aies
gzaussc)uß

ertiart

hat,

er

Wer

1

-

erfehr3unternehmens3,

er

westli

da3

in

jeiner

|

]

3

Das und das allein habe ich gesagt, und ich muß bedauern, gleichzeitiger Verbesserung auch der östlichen Zossen

daß dem Herrn Kollegen Stendel die Jähigkeit fehlt, zu

der Oder und des Oder- Spree- Kanals und

der

Landes-

;
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[Vollendung des Mittellandkanals - Verbesserung der Oderwasserstraße unterhalb Breslau]
m

[Oeser,
Minister der öffentlichen Arbeiten]
kultur. I&lt; will in Rücsiht auf Ihre Geschäftslage

den berufenen Körperschaften, also den Wasserstraßenbeiräten, zu unterbreiten und dann abzuwarten, welche
Stellung dort genommen wird.

auf

11764

Diese Stellungnahme

it viedie Sit
wissen, 1008 der Mittellinie erfolgt,
Staatsregierung hat nah reiflicher und gewissen-

und

eine ei Mer hier ie 00 Se 4 hafter Abwägung diese Linie ebenfalls zur Grundlage
die Zahlen im einzelnen nicht vorführen, weil Sie all

das in der Denkschrift und in den Entwürfen nachlesen
und studieren können. E8 sind aber andere Fragen mit
den Vorlogen verbunden, die meines Erachtens zunächst

einer kurzen Erörterung bedürfen.
-

Die Entwünfe selbst sind den früheren Wasserstraßen-

vorlagen nochgebildet; sie enthalten für die Staats-

iWrer Vorschläge gemacht. Sollte sie abweichen vom

Votum der Wasserstraßenbeiräte und insbesondere des
LTandeswasserstraßenbeirats, so hätten dafür außerordentli) Wichtige Gründe vorliegen müssen. Solche Gründe

sind aber nicht gegeben, obwohl man anerkennen kann,
daß sowohl sür die Mittellinie wie für die Südlinie

FSeisse Gesichtspunkte sprechen. Die eine wie die andere

regierung eine Ermächtigung, die angegebenen
Summen, ingesamt 346 Millionen Mark, unter gewissen Vorausseßungen auszugeben. Es ist also

Linie ist an und für sich bauwündig; jür die eine wie
[ür die andere Linie haben sich eine Neihe von Körper[baften eingeseht. Leßten Endes wor für die Steltung

mit dem Bau begonnen werden kann. I&lt; möchte, meine

Leirieblich kürzer als die Südlinie ist, daß auch die so-

notwendig, daß die Voraussehungen erfüllt sind, bevor der Staatsregierung entscheidend, daß die Mittellinie
Damen und Herren, hier gleich bemerken, daß die an-

9enannte Kompromißlinie im Betrieb nicht so günstig

gegebenen Summen sich auf die Vorkrieg3zeit AÜ wie die Mittellinie, und daß die Kosten für die
beziehen. Es ist unmöglich, heute einen Entwurf zu Südlinie erheblich höher find als für die Mittellinie.
machen, der für die nächsten Jahre ganz bestimmte
Zahlen enthält. Die Preise sind, wie Sie wissen, in

TSoabei ist zu berücsichtigen, daß die angegebenen Vorfriegskosten vervielfacht werden müssen und dadurch die

ständiger Bewegung und im Schwanken; wir wissen nicht,
ob der Stand der Mark steigt oder fällt, so daß die einzig

Unierschiede zwischen der einen und der anderen Linie
erheblich größer werden.
u
|

sichere Unterlage die Berechnungen sind, die sich aus der

Die Mittellinie entspricht nach der Auffassung

ebenso unter Zustimmung des Hohen Hauses verfahren
sind bei dem Fischereihafen für Geestemünde und das

essen, ohne daß sie präjudizierlich wäre für etwaige weitere
Absichten. Es sind die Abzweigung nach Staßfurt und

Vorkrieg3zeit ergeben. I&lt; darf bemerken, daß wir ja der Staatsregierung den preußischen und deutschen InterReich ebenso gegenwärtig verfährt bei der Aufstellung
der Entwürfe für die Nearkanalisierung und vorau8sichtlich sür die Kanalisierung der Donau und des Mains.
Es ergibt sic&lt; also die praktische Notwendigkeit, daß so
verfahren werden muß. Dabei wird die angegebene
Summe selbstverständlih mit einer Zahl multipliziert
werden müssen, die wir heute noch nicht genau feststellen
können, und deren Höhe von der weiteren Entwiklung

eiter der Saale-Elster-Kanal nicht in die Vorlage aufgenommen worden. Damit ist weder für no&lt; gegen
viesen Kanal eiwas gesagt worden. Aber es drückt sich

darin aus, daß die Ents&lt;heidung diesex Frage den späteren
Pnystanzen vorbehalten bleiben soll, da die Wasserstraßen
in absehbarer Zeit auf das Reich übergehen werden.
Gegen die Wahl der Mittellinie haben sich aber
au&lt; die Regierungen verschiedener Länder crklärt.

der Verhältnisse abhängt.

Braunschweig, Sachsen, Anhalt, Thüringen, Oldenburg

Nun, meine Damen und Herren, möchte ich auf die
Geschichte des Kanalbaus nicht im einzelnen eingehen.
I&lt; will nur daran erinnern, daß bereits im Jahre 18830
der erste Gedanke an den Mittellandkanal auftauchte,
und zwar gefördert -durch den bekannten Industriellen
Harikort, daß im Jahre 1866 von der Regierung der

und Bremen haben sich für die Südlinie erklärt und in
einer Eingabe an die Staatsregierung zwar nicht das
formelle Recht Preußens bestritten, innerhalb seiner
Hobeit8gebiete Kanalbauten auc&lt; heute no&lt; zu beschließen, aber den Wunjc&lt; ausgedrü&gt;t, daß die Ent=
scheidung über den Kanal nicht mehr in Preußen ge-

erste Entwurf aufgestellt worden ist, so daß aljo die
Kanalidee shon etwa zwei Generationen hindurch erörtert

troffen werden sollte, sondern nach der Verreichlichung
der Wasserstraßen vom Reiche herbeigeführt werden müsse.

wird. Von einer Übereilung. kann man hiezbei gewiß
nicht spre&lt;en! Es sind der Landesversammlung, dem
alten Landtage, eine Reihe von Vorlagen gemacht worden,

I&lt;h will nicht untersuchen, ob diese Stellungnahme
auch crfolgt wäre, wenn die Staats8regierung sich für die
Südlinie augesprochen hätte. I&lt; glaube, in diesem

um den Mittellandkanal zu verwirklichen. Die politischen

Falle würden die Länder ihre Eingabe an die Preu-

Kämpfe, die sich dabei abgespielt haben, weiden in Ihrer
Erinnerung sein. Es ist nicht meine Aufgabe, von dieser
Stelle aus auf diese parteipolitis&lt;en Entwielungen ein-

Vorlage nun wieder einzubringen.
Nas die Linienführung anlongt, so finden

Fische Staatsrepierung nicht haben ergehen lassen. Wenn
aber nun die Staatsregierung Ihnen diese Vorlage jeßt
noch und in diesem Augenbli&gt;ke macht, so beruht das
darauf, daß von dieser Stelle aus dem Lande wiederholt und feierlih versproc&lt;en worden ist, daß der
Mittellandkanal an das Haus gebrac&lt;t werden soll, und
ebensowohl der alte Landtog wie die Lande28versammlung
das Ersuchen an die StaaisSregierung gerichtet haben,
die Mittellandkanalvorlage einzubringen. Die Staatsregierung hielt sich hierdurch für verpflichtet, Ihnen die
Vorlage zu machen. Es kommt hinzu; daß es auf

der Vorlage. Hier will ich mich im einzelnen ni&lt;t auf
eine Aktwägung der Linien gegeneinander einlassen. I&lt;
habe bis zur Auzarbeitung der Vorlage den Standpunkt
vertreien, daß die Stoatsregierung objektiv bleiben solle,
zunächst nicht Stellung zu nehmen habe, nicht zu beeinflussen versuchen solle, daß sie aber die Pfli&amp;t habe,

1918 noiwendig war, Notstandsarbeiten zu besorgen, und daß bei diesen Notstandsarbeiten auf die
bereits verabredeten Kanalpläne zurückgegriffen wurde.
Es ist am Mittellandkanal gebaut worden: die Stre&gt;e
von Hannover (Misburg) bis Peine mit Stichkanal nach
HildeSheim. E35 sind ferner am Plauer-Ihle-Kanal Not=

zugehen. Es muß anerkannt werden, daß eine Reihe
objektiver Veränderungen von der größten Tragweite
inzwischen eingetreten sind, die die damaligen Gegensäße
der wirtschaftlichen und Parteians&lt;avungen aus8geglichen
und beseitigt haben, so daß schon der alte Landtag an die
Regierung das Ersuchen richtete, eine MittellandkanalSie dos Material darüber in den Denkschristen und in

das gesamte Material den Interessenten und

150. Sitzg LandeSvers. 1919/20
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stand2arbeiten vorgenemmen worden, ebenso am Oder-
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[Vollendung des Mittellandkanals --- Verbesse-

deren Wahrung gegenüber Preußen wir unbedingt dringen

rung der Overwasserstraße unterhalb Breslau]

müssen, daß auch die Ausführung dieses größten und
bedeutung8vollsten Verkehr3unternehmens, das heute in

sOeser, Minister der öffentlichen Arbeiten]
Deutschland überhaupt gedacht werden kann, im besonderen
Spree-Kanal, und zwar ohne einen die Regierung zu Interesse Norddeutschlands vom Reich übernommen wird.
diesen Staats8ausgaben ermächtigenden formellen Beschluß
Was nun die finanziellen Verhältnisseander Landesversammlung. Wenngleich diese sich nachträg- Lelangt, [9 ersehen Sie aus der Vorlage, daß der Mittellich mit dem Vorgehen einverstanden erklärte, so war es landkanal durch Abgaben mit 6,9% verzinst und getilgt
do&lt; unter allen Umständen notwendig, der Landes-

Werden kann.

Das entspricht den sehr gewissenhaft auf-

als 50 Millionen Mark bereits verausgabten Mittel zu

zuzugeben, denn es hängt von der weiteren Entwieklung

bewilligen.

des Verkehr3 und von der Entwieklung der Tarife ab.

versammlung Gelegenheit zu geben, die zu den be- gestellten Berechnungen. Daßdiese Berehnungen unter
zeichneten Kanalbauten erforderlichen, in Höhe von mehr den heutigen Verhältnissen relativ sind, ist selbstverständlich
|

Außerdem, meine Damen und Herren, kommt für

E35 ist ganz selbstverständlih, meine Damen und

die Stellungnahme der Staatsregierung die Entwieklung
der wirtschaftlichen Verhältnisse hinzu, die die Regierung
wie das Haus mit ernster Sorge erfüllen und ihr die
Verpflichtung auferlegen, möglichst bald auch für künftige

Herren, daß eine Wasserstraße von dieser Bedeutung auch
auf die Eisenbahnen zurüwirkt, daß alss..die Eisenbahn
voraussichtlich zunächst einen Fehlbetrag haben wird, wenn
der Kanalverkehr einseßt. Nach allen Erfahrungen, die

NotstandsSarbeiten vorzusorgen. Würde nun

wir biSher gemacht haben, darf man aber derariige Be-

die Beschlußfassung ausgeseßt, bis die Verreichlihung der einträchtigungen des Eisenbahnverkehrs nicht überschäßen.
Wasserstraßen erfolgt ist, und würde das Reich erst dann Es hat sich gezeigt, daß sie in einer unverhältni3mäßig
die Aufgabe, den Mittellandkanal zu bauen, über- kurzen Zeit ausgeglichen werden. Die Möglichkeit eines
nehmen und eine Vorlage an den Reichstag bringen, derartigen Ausgleichs liegt hier noc&lt;h viel mehr vor, als
so würde damit wenigstens Jahr und Tag vorübergehen, sonst bei Wasserstraßen, weil die großen westlichen und
bevor ein Entschluß herbeigeführt werden kann. Aller Östlichen Gebiete miteinander in Verbindung gesegt werden,
Voraussicht nach werden wir aber Notstand2arbeiten verhältniSmäßig bald brauchen, und es scheint mir dringend

notwendig zu sein, daß die geseßlichen Unterlagen dafür
geschaffen werden, umsomehr, als ich die Verantwortung
nicht dafür tragen konnte, daß jetzt unter. mehr geordneten Verhältnissen in ähnlicher wirtschaftlicher Weise
bei den Notstands8arbeiten vorgegangen wird wie damals
unter dem schweren Dru&gt; der damaligen Notlage, die
einen Zeitaufwand nicht gestatteten. Wollte man jezt
noch in derselben unwirtschaftlihen Weise verfahren, so
würde das die äußersten Bedenken erregen müssen. Wir
werden, auch wenn wir Notstandsarbeiten ausführen,
dafür sorgen, daß sie in aller Wirtschaftlichkeit vorgenommen werden, und daß dabei Leistungen und Aufwand in einem entsprechenden Verhältnis zu einander
stehen. Wenn wir das aber wollen, so müssen wir heute
zu diesen Fragen Stellung nehmen und können nicht die
Verabschiedung der Kanalvorlage bis über Jahr und Tag

hinausschieben.

es sich also nicht allein um den Verkehr auf dem Mittellandkanal selbst handelt, sondern um die weiteste Befruchtung
des gesamten Verkehrs auH der übrigen Stromgebiete
zwischen dem Rhein und der Oder, die alle durch das
Verbindungsstü&gt; eine natürliche und weittragende Verkehrsentwie&gt;lung zu erwarten haben werden. Daß dabei der
Wasserverkehr steis seine Bedeutung behalten wird, erscheint
zweifellos. Wir wissen noch nicht, wie sich die Eisenbahnen
finanziell entwieeln werden, wir müssen leider damit

rechnen, daß die Belastung der Eisenbahnen andauernd

eine verhältniSmäßig hohe sein wird, zum Teil durch die
Abde&gt;ung des gegenwärtig entstehenden Fehlbetrags in
seiner ungeheuren Höhe, zum Teil aber auch dadurch, daß
infolge der Verwüstungen des Krieges sowohl Unterban
als rollendes Material der Eisenbahnen neuhergestellt
werden müssen, also in den Gisenbahnen erheblihe Summen
neu zu investieren sind. AU das wird dazu beitragen, die
Eisenbahnfrac&lt;t relativ hoc&lt;hzuhalten. Heute sind die

Wasserfrac&lt;hten ja höher als die Eisenbahnfrahten, und

Meine Damen und Herren, es spricht außerde:3 noch die Eisenbahn hat sich genötigt gesehen, Frachten zwangs-

ein anderer Grund für die Einbringung der Vorlage, der

weise dem Wasser zuzuführen, weil sie nicht imstande

ist der Mittellandkanal geboren und hier ist er bekämpft

ver Betriebsleistungen dex. Eisenbahnen wird

Kultur- und Verkehröunternehmen entgegengestellt wurden,

wieder einmal beseitigen, und damit wird eine natürliche

mehr auf gefühlspolitischem Gebiete liegt., In Preußen war, diese Frachten zu bewältigen. Mit der Zunahme

worden.

dieses

Alle die Schwierigkeiten, die diesem großen unnatürliche Verhältnis wegfäkken; man wird den Zwang

hatten hiex ihren Ursprung, und ich glaube, es würde Entwieklung der Frachten auf den Wasserstraßen wieder

ein geschichtlicher Fehler zum Nachteil Preußens sein, einsezen, abhängig von den wirtschaftlichen Möglichkeiten
wenn nun der endgültige Beschluß der Durchführung des und. abhängig von der vorhandenen Tonnage. Es ist
Kanals nicht ebenfalls in diesem Hause erfolgen würde. richtig, daß wir genötigt sind, auch Binnens&lt;iffahrilbneordneter Dr b. Me
(4Sebr
Hehtial
IPUeDLHue
. Richter (Hannover): Sehr richtig!)

tonnage an die Entente: abzugeben. „Zweifelhaft ist mir
zur Zeit aber noch, ob diese Abgabe einen Tonnageverlust

Dabei ist es ganz selbstverständlich, daß die Ausführung
nicht mehr in preußischen Händen ruhen wird. Nach der
Reichsverfassung gehen die Wasserstraßen, soweit sie dem
allgemeinen Verkehr dienen, spätestens am 1. April 1921
auf das Reich über. E38 wird also Gegenstand der Untexhandlungen zwischen 'dem Reich und Rreußen sein, damit
das Reich die Fortführung des Mittellandkanals über-

auf unseren eignen Flüssen und Kanälen zur Folge
haben wird, weil die abgegebenen Schiffe wegen ihrer
Abmessungen nicht überall brauchbar sind, und deShalb
dem Stromgebiet erhalten bleiben werden. Die Voxschriften der Internationalisierung der Flüsse werden
außerdem die Verwendung ausländisher Tonnage auf
deutschen Wasserstraßen erheblich erleichtern.

nimmt. Ob und inwieweit man etwa dabei zu neuen

Der von der Vollendung des Mittellandkanals zu

Grundsägen der Finanzierung kommt, ist in diesem Augenbli&gt; nicht zu übersehen. Aber nachdem das Reich sich
bereit erklärt hat, für Württemberg die Nearkanalisierung
und für Bayern Donau- und Mainkanalisierung. zu über-

erwartende Verkehr wird jedenfalls eine ungemeine Belebung des Wirtschaftslebens zur Folge haben. Es
handelt sich um eine Melioration im größten Stil, die
hier geda&lt;t worden ist, um ein Verkehröunternehmen,

nehmen. entspricht es den Gründsäßen der Varität- auf

das erit für folgende Generationen voll wirksam jein
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[Verfassung der evangelischen Landeskirche]

den Kirc&lt;enbehörden und Kir&lt;henmännern in sehr nobler

Dun

Weise geführt worden. Das Ergebnis ist sehr wesentlich.

-

[Dr Troeltsch, Staatssekretärs

Dauer eine geseßliche Bildung der Kirchengemeinden zu

sein und zweitens die Wahl der Konstituante bewirken
zu können. Dieses Gemeindewahlgeseß ist auf sehr liberalem
Grunde gehalten. E38 sieht das allgemeine Wahlrecht für
Männer und Frauen vor, Proportionalwahl usw und ist
nach dieser Seite in keiner Weise anstößig. Man könnte
allerdings Bedenken gegen die Vorschrift haben, daß die
einzelnen wählenden Mitglieder sich zu diesem Zwe&gt; anmelden und gar noh gewisse Versicherungen geben müssen,
statt daß die Wählerlisten aus den Steuerlisten und
anderem Material von den Kirchenbehörden selbst zusammengetragen werden. I&lt; halte das für einen

Man einigte sich dahin, daß die Drittelung überHaupt wegfällt und nur die Forderung aufrecht erhalten

bleibe, daß ein Drittel Geistliche sein müssen, eine an
sich billige Forderung, daß aber im übrigen keine Geistli&lt;en gewählt werden dürfen, sondern nur Laien. Domit
war die Gefahr eines Überwiegens des klerikalen Elementes beseitigt. No&lt;h viel wichtiger aber ist, daß in dem
Punkt des Schußes der Städte gegenüber dem Land ein

ehr wesentlicher Ausgleich erfolgt ist, indem das System
der Zusahstimme sehr stark erweitert worden ist, und
zwar nicht nur für die ganz großen, sondern auch die
mittleren Gemeinden mit 5000 Seelen. Die großen Gemeinden erhielten Zusatstimmen bis zu 9 und 10. Wenn

bedeutenden Schönheitsfehler des Gesekes, der zur Folge
haben wird, daß eine ganze Menge von Leuten diese
Formalitäten nicht ausüben mögen, infolgedessen die

i1 dieser Weise in der Tat ein Ausgleich zwischen Urwahlund Gemeindewahlprinzip geschaffen war, dann brauchten
wir nicht mehr um jeden Preis auf vem Urwahlverfahren

darauf, e8 von unserm Standpunkt aus außerordenlih
zu bedauern ; aber es ist kein Grund, die Sache abzulehnen.

Auffassung nun einmal unabänderlich hätten, der Staat
kein Recht habe, darauf zu drängen, wenn er es auch

Man kann um dieses Schönheitsfehlers willen, dessen

für wünschenswert halte.

Folgen in erster Linie die Kirche selbst treffen, niht die

..

GefahrDaseineszweite
Kulturkampfes
auf sich nehmen.
Gese, das große
Konstituan

REINEN.
502 vi nen
wei Mträgen
sind
CH DUE NG GWOTDER 02
20 1 ON CUDE
STU . 31

Geset die Drittelung abgeschrieben, ein Drittel Geistliche,

battedie
Sin Menüehörde urden Hund aewisichnaßen
die drei Minister durc) das Kirchengeseh einfach ab-

Laien, dann weiterhin zum Ausgleich zwischen dem durch
da3 Gemeindeprinzip verursachten starken Übergewicht des

ver drei Minister durch die Synode aussprach. Vielleicht war es nicht jo genau überlegt, jedenfalls war Dies

evangelische Kirche mit einer geradezu beschämend geringen
Wählerzahl dastehen wird. Aber das haben die Herren
mit sich selber aus8zumac&lt;en. I&lt; beschränke mich lediglich

zu bestehen. Die Kirchenvertreter versicherten, den Urwahlen grundsäßlich nicht entgegenkommen zu können,
wund da waren wir der Meinung, daß, .wenn sie diese
|

|

So sind die beiden Geseze in die vorliegende Form

war nun freilich NE Art. +: “&gt; ji wen dem eingereichten Entwurf zur Bildung der Konstituante
ein Drittel kirchlich verdiente Leute, Vorsteher von Jüngling8s- und Missionsvereinen usw, und nur ein Drittel

Landes und den Interessen der die größeren Zahlen besitenden Städte für die leßtere Zusakstimmen angeordnet,
die nach einem für die Städte nicht sehr günstigen Schlüssel
verteilt werden sollten. E3 war also auf diejem leßteren

Wege doch eine Vermittelung zwischen dem Urwahl- oder

PSe1Vafft, indem ein Paragraph ohne teiteres die Erseßung

der Vorschlag gewesen. Diesen Weg konnte der Sim
a Gründen der Chre und Würde sich nict gefollen
Lassen: Man hat fich daher nunmehr auf unsern Vorsc&lt;hlag geeinigt, vo dieser Punkt herauSgenommen werden

ji und daraus ein Spezialgesch gemac&lt;ht wird. Dieses

Majorität2prinzip und dem die orthodoxen Landmassen Enitnean enn Nen:

nn (Semeindeprinzip versieht. "Freitim sehr

an sich nur logisch. Mit der Konstituante ist die Kirche

Diese Entwürfe wurden dem Ministerium vorgelegt.

ein neues selbständiges und vollständiges Rechtssubjekt.

Das Ministerium hat darauf geantwortet, daß es an dem

Mit diesem Moment erlischt die Gewalt der drei Minister.

Geseßentwurf mit dem Gemeindewahlsystem keinen An-

Pieses Erlöschen aber ist nunmehr nicht einfach Dur

wähnte Schönheitsfehler nicht im Geseßentwurf war,

und Kir&lt;e gegebenes Gesch ausgesprochen. Damit sind

sondern erst durch die Synode in dieses hineingebracht

le Ansprüche Fs Sinni era G

unterdrücden kann. Es hat jedoch, da es sich um eine

sie werden rasch erledigt werden können. Im allgemeinen

sich durch diesen Gesetzentwurf sehr bedrückt und bestimmten

| &lt;önhei sch er air uber Das a uns nich weiter

stand nimmt, wobei zu erwähnen, daß der vorhin erworden ist, gegen den andern aber s&lt;were Bedenken nicht

Kirdengeseß, sondern durch ein gemeinsam vom Staat
Das ist

der

Sinn

der

drei

27

eim

alaub

Geseke." I&lt; glaube,

Kir&lt;henangelegenheit handelt, diese Bedenken nur in Ge- beben sich die Mien mn, ven IM aus ee wanne Ab
stalt von Wünschen geäußert, die durch die freiergesinnten 27 PPA? zufrie n erflärt. Lediglich die Eun Un8
kir&lt;lichen Minderheiten veranlaßt waren; diese fühlten jen“ weil wie 255 gesogt, einen ven IN im

das Ministerium, nicht einzuwilligen. I&lt; habe dabei kerühtn:

et . Frage ist: 0 ten wir iu Falle 3

gedacht, daß die Kirc&lt;henbehörden daraufhin mit der Liehnung Hen mim ampf ha Gies 1 issen
Staatsregierung in Verhandlungen eintreten würden, um 4 1“ ie Eu ns wennn 2 wollen ven
fich darüber zu verständigen, wie solche Bedenken behoben Neis EN RE 48 Sec 1ven a mühe h ;
werden könnten. Das geschah nicht. Statt dessen kain cep“ am cn Ei un ere 9 En us m v: 7097
im Winter die Bitte an die Staat3regierung, die General-

habens 00 ; 2

1% von

jhnnde geantwortet,
nunmehr zu daß
berufen.
Die Sthat eemerunn ZIENUNFSWUNICEN
MUß:
sie dazu gern bereit sei, daß es
E

darauf

jedoch ohne weiteres noh nicht ges&lt;ehen könne, es müßten
vorher diejenigen Punkte, die den Minoritäten zu so

großen Anstößen Veranlassung gäben, geklärt werden.

Sie erlaube sich deShalb, die Kirchenbehörden und den

Synodalausschuß zu einer gemeinsamen Besprechung ein-

zuladen. Die Verhandlungen haben in diesem Sommer
in vollfommener Eintrac&lt;t und Würde des Verhandlung8ton3 stattgefunden. Sie sind von den Ministerin. von

Den

ztirmen in.

.

dieser

"De

.

Vizepräsident Dr v, Kries: Das Wort in der
allgemeinen Bespreehung hat der Herr Abgeordnete

Kleinspehn.

|

|

Kleinspehn, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

Damen und Herren, die auf der Drucksache Nr. 2546 vorliegenden Geseßeniwürfe sollen dem bi8her nur Form
gebliebenen Paragraphen der Reichsverfassung, die den
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besondere ist sie in bezug auf die evangelische Landeskirc&lt;he

N

nicht richtig.

[Kleinspehn,
edanken der Abgeordneter
Trennung
von (U.
Ki Soz.-Dem.)]
nd Staat

behandeln,

Denn bei der Art der Gemeinschaft, die

peUGN
Sonne
Lande3=
Lire bestanden ven
hat, Sinne
muß U0pr
es der Staat
als seine
leßte

Bevan die% Einnen
een
Dein Pflicht,
geboren aus dieser Gemeinschaft, betrachten, bei
:
7
atu
der Neuformierung der Kirche besonders scharf und streng
konkreten Inhalt geben. Die Sozialisten sind biSher immer

die konsequentesten Verfechter und Vertreter des Trennungs;

E

.

+,

gedankens gewesen, wir haben deShalb heute auch die be.

.

s

,

sondere Pflicht, in der allerschärfsten Weise zu betonen,

daß diese Vorlagen keine8wegs3 den heutigen, so wenig
:

“ue

;

men

*

wie den zukünftigen staatlichen Bedürfnissen und Not-

wendigkeiten genügen können.
?

un

.

:

5

ne

ABEUUDETND

darauf zu achten, daß seine Grundprinzipien,

DUE INE

daß ins-

besondere das große Leitmotiv seiner Politik durch die
;
,
?
Art der Verfassung der evangelischen LandesSkirche und

Mie

Daran

-„dehende

relimiöse

die daraus sich ergebende religiöse

Betäti

icht d

Betätigung nicht durh-

freuzt und durchbrochen werden kann. Denn, meine Damen

und

D

;

DU An

Herren, wir müssen doch in

Xi

(

diesem

blid

bei

Augenbli - bei

der-Beratung dieser Geseße, daran denken, daß die Kirche

richtig!)
Weiter muß festgestellt(Sehr
werden,
daß sie auch nicht im ent-

250222015.
m Geiste
alten macht
Syne
dur&lt;hseßt und "aun50g
durc&lt; ihn m
beherrscht
wird.des Das
es

wielung notwendig ist. Soweit der Trennung8gedanke

Pflicht nicht vernachlässigt, nicht leiht nimmt. I&lt; möchte

meinsc&lt;haften bedeutet, muß zugegeben werden, daß
die Entwürfe der evangelischen Landeskir&lt;he viel geben.

erst Herr Pfarrer Philipps in schärfster Form zum Ausdru&gt; gebracht hat, daß die Kirc&lt;e kein Vertrauen zum

Ich gebe weiter zu, und es ist als ganz sicher anzunehmen,

Staate habe.

daß, soweit die Regierung in Frage kommt, die diese
Auszeinandersezung führt und vertritt, sicher niht mehr
die Gefahr besteht, daß irgend eine religiöse Anschauung

I&lt; sage also: für den demokratischen Staat ist die
Vorsorge für eine demokratische Verfaffung unausweichliche
Pflicht. Ja, ich gehe noch viel weiter, ich sage: er kann,

nur eine Entstaatlichung der Religion8gemeinschaften,

säßen gewählte Konstituante gefaßt sind.

ferntesten das erfüllen, was für die EE: Ent- doppelt notwendig, daß der Staat diese Aufgabe, diese
eine

Entstaatlichung

der

Religion8ge-

privilegiert oder irgendwie geächtet wird. Aber, meine
Damen und Herren, das genügt meines Erachtens keine3=
wegs. Denn der Trennungs3gedanke bedeutet doch niht
sondernviel, viel mehr.

|

|

hier nur daran erinnern, daß ja vor wenigen Wochen
|

will er nicht gegen sich selbst handeln, Beschlüsse der verfassunggebenden Kir&lt;henversammlung nur dann anerkennen,
wenn sie durch eine nac&lt; wirkli demokratis&lt;en GrundDa muß ich ja nun sagen, daß die Vorlagen, die

„Wir haben hier "vor allem an die Regierung au&lt;

uns hier unterbreitet worden find, nicht im entferntesten

Beziehung, um dem Trennungsgedanken Rechnung

daß deshalb jeder ehrlihe Demokrat dazu kommen muß,

die Frage zu richten: was geschieht denn in finanzieller

diesen Anforderungen entsprechen. Und ich bin der Meinung,

en
59 richte Ne Ansroge HIE Regierung diese Vorlage abzulehnen.
ich habe hier ans 877 Feen Ihen . Auge. (Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
nicht

nur

in

bezug

auf

die

evangelische

Kirche,

sondern

.

2

,

,

I&lt; möchte nur vorweg betonen, daß diese Frage nicht
im Sinne irgendeiner Kampfansage an die Religion8gemeinsc&lt;aften gestellt wird, sondern daß es staatsbürger-

Partei)
Weiter muß ich mich darüber wundern, daß die Staats-

kommen soll. Die katholische Kirche hat es ja im Laufe
der Entwickelung sehr gut verstanden, sich mehr von staat»
licher Verstrifung und Verknüpfung frei zu halten, als
es bei der evangelischen Landeskirc&lt;he der Fall ist, nicht32destoweniger aber doch sehr hohe staatliche Dotationen für si&lt;h in Anspruch zu nehmen. Nac&lt; den
gestrigen Ausführungen des Herrn Abgeordneten Klingemann ist diese meine Frage um so mehr berechtigt, da
er ja darauf hinwies, es sei notwendig, einen leistung8«

Staatsregierung so ungeheuer leicht geworden, den kirchlichen Instanzen gegenüber für die allerweitgehendste Demokratie einzutreten. Sie brauchte sich ja nur darauf zu
berufen, daß die allerfreieste Demokratie am ehesten dem
Geiste Jesu entspricht. JI weiß, daß ich das sage im
WGegensaß zu der üblichen Auffassung des Christentums.
Nichtsdestoweniger müß ich betonen: je demokratischer die
Kirche ist, um so &lt;ristlicher wirdsie sein, und hier in
diesem Falle: noc&lt; um so evangelischer, um so protestan-

liches Interesse und Pflicht ist, das hier zum Ausdru&gt;

regierung überhaupt diesen Vorlagen zustimmen und sie
dem Parlament unterbreiten konnte.

E53 wäre doc der

fähigen Pfarrerstand zu erhalten. Gleich darauf hat Herr tischer kann sie sein.
Abgeordneter Klingemann aber auch weiter darauf aufWeiter kommt noch hinzu, daß es sicher der Staat8merksam gemacht, daß zur Erhaltung eines leistungsfähigen regierung nicht ganz unbekannt gewesen sein wird, daß
Pfarrerstandes mindestens 30 Millionen Mark not-

sie mit der Vertretung des demokratischen Gedankens den

wendig seien.

-

firhlichen Instanzen gegenüber doc&lt;h weiter nichts getan

- I&lt; sage also: in dem Augenbli&gt; der Trennung muß
es auch etwas Selbstverständliches sein, daß die Religion=

gemeinschaften alle Anforderungen, die Kulthandlungen
und Liebestätigkeit an sie stellen, durch eigene Mittel

hätte, als die Hoffnungen und die Sehnsucht der Besten
der evangelischen Kirc&lt;e den kirc&lt;lichen Instanzen gegenüber zum Ausdru&gt; zu bringen. Wir hoffen, daß unsere
Einwände die Mehrheit dieser Versammlung veranlassen

aufbringen.

wird, zu einer Ablehnung dieser Vorlagen zu kommen,

|

|

.

(Sehr richtig!)
um die Stattegg ZU veranlassen DieSexhandinng
Auf welche Art das geschieht, muß dem Staate wie uns erneut aufzunehmen, und zwar auf der Grundlage oder
Een AT Hg sein. Nur eins soll mit der Pflicht, die demokratischen Gedanken den kir&lt;lichen
und muß beachtet werden: den staatlichen Gesetzen ist auch

Instanzen gegenüber aufs energischste und rühaltloseste

hier immer und immer wieder Rechnung zu tragen.

zu vertreten.

|

Nun, meine Herrn und Damen, kommt es natürlich

Aber nicht nur das, meine Damen und Herren.

sehr häufig vor, daß gesagt wird: ja, nach eurer Stellung
zu dem Trennungs8gedanken muß es euch doh gleichgültig
sein, in welcher Form und Art sich die Kirche ihre Ver»
fassung gibt, in welcher Form und Art sie ihre Organ-

Auch vom religiösen Standpunkt aus muß die restlose
Demokratisierung der Kirche vertreten werden. Denn nur
durch eine ganz restlos durc&lt;geführte Demokratie wird
die Art des Gemeinschaft8lebens so werden, daß ein

bildung vornimmt. Diese Auffassung ist nicht richtig. In8=
150. Sitzg Landesvers: 1919/20

volkstümliches religiöses Leben gesichert wird. Außerdem
784*
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[Kleinjpehn, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) 1

es für eine ReligionsSgemeins&lt;haft,' wie die evangelische
Kirche sie darstellt, meines Erachtens da nicht geben.
Dann kommt weiter in 8 2 Absaß 3 die Bestim-

werden die religiös3 Fortgeschrittenen natürlih do&lt; auch
das Bedürfnis haben, durc&lt; die Dur&lt;führung
der restlosen Demokratie dafür gesorgt
zu sehen, daß alle biSherigen Hemmnisse

mung über das Wahlre&lt;ti. Als ich mir diese Bestimmung ansah, hatte ich das Empfinden, als ob damit
weiter nichts geplant wäre, wie die nichtorihodoxen,
städtischen Gemeinden dem Terror des orthodoxen Landes

gegen

die

fortgeseßte

Anpassung

und

zu unterwerfen.

Denn es ist doh 3. B. nur eine ganz

Vertiefung religiöser Gedanken und
Vorstellungen an den jeweiligen Stand
der Wissenschaft und an da38 darau3 sich
ergebende Weltbild beseitigt werden.
Weiter möchte ich an alle Religiöse hier im Hause

kleine Anzahl von Landgemeinden erforderlich, um den
Einfluß der Stadtgemeinde Berlin völlig auszuscalten.
Nun haben wir vorhin die Erklärung des Herrn Regierungsvertreters gehört, daß das nur ein Schönheitsfehler wäre. Aber „Sc&lt;önheitsfehler“ dieser Art wirken

die Frage richten, ob sie nicht ganz besondere Bedenken

doch jo, daß Sn entstehen, die den ganzen Körper

Tausende und aber Tausende mit Recht der Kirc&lt;he entfremdet hat, nun noch weiter zu erhalten, ja schließlih

Man hat zwar in der zweiten Vorlage im 5 10 veru&lt;ht, die in der ersten Vorlage in 5 2 festgesehten Bestimmungen Über das kirchliche Gemeindewahlrecht zu verbessern, indem man den größeren Gemeinden bestimmte
Zusaßstimmen gegeben -hat. Im Grunde genommen wird aber dadurch nichts an den vorhin von mir
erwähnten Tatsachen geändert. Wie ich aus den Worten
de? Herrn Regierungsvertreters entnehme, soll das ein
Zugeständnis an den Urwahlgedanken sein. Aber es entspricht dem Urwahlgedanken nicht und ändert nichts an
dem Charakter und Ergebnis des 8 2. Wir fordern, daß
man nicht nur Zugeständnisse platonischer Art an den
Urwahlgedanten macht, sondern den Urwahlged anken
restlos und ohne jede Verklausulierung durc&lt;führt. Besonders bei verWahl zur ver fhssunggebenden
Kir&lt;enversammlung. Wenn dieje Kirchenversammlung auf Grund restlosex Demokratie gewählt wird,

haben,.

durch die Annahme dieser Vorlagen in verschärfter Form
innerhalb der Kirche zu befestigen. J&lt; habe vor einigen
Tagen, nicht in einem sozialistischen, sondern in einem
bürgerlichen Blatte lesen können, daß außerordentlih
große Empörung darüber in Berlin herrscht, weil Pfarrer
die Predigten immer und immer wieder zur Propagierung
deutschnationaler Gedanken und Politik verwenden. Und
als das Konsistorium auch nur ganz leise Bedenken
geltend machte und erflärte, wenn es irgend möglich sei,
jolle doch das Politiktreiben auf der-Kanzel unterbleiben,
wurde ihm die Antwort =- immer nach dem Aufsaß, den
ich gelesen habe --, daß e8 gar nicht möglich wäre, die
Politik auszuschalten, weil sie zu eng: mit dem Leben in

Zusammenhang stehe. Nun, das ist an sich sicher richtig
und auch zuzugeben. Aber das bestärkt mich nur in
meiner Auffassung, daß die Staatsregierung hier ganz
besondere Pflichten zu erfüllen hat, um zu verhindern,
daß von der Kirche aus der demokratische Staat unter-

Kreises tun kann, was sie will, was sie für sich notwen-

höhlt und 44
seine Politik
durchkreuzt
wird.
;
;
EE

dig und
SPHERE IN:
Es fommt noc&lt; weiter

.

dann konzediere ich der evangelischen Kirche wie jeder
Neligionsgemeinschaft gerne, daß sie dann innerhalb ihres
hinzu,

daß

die

Kirchen-

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Die Vorlagen enthalten nichts von diesen Notwendig«
keiten, sie erhalten vielmehr die biSherige undemokratische
Art. Jeder also, der für Freiheit ist, aber auch alle

versammlung, nach dem hier in den verschiedenen Entwürfen vorgesehenen Wahlsystem gewählt, weiter nichts
bedeuten wird, als eine Fortsezung der jüngst stattgefundenen Generalsynode. Weiter kommt aber noch

diejenigen, die gegen den heutigen offiziellen Geist der

hinzu =- und darauf möchte ich besonders die reht3-

Kirche sich wenden zu müssen glauben, sei es aus
religiösen oder anderen Ursachen, müssen zur Ablehnung
dieser Vorlagen kommen.

sozialistische Fraktion und auch die Demokratische Partei
hinweisen =-, daß durch dieses System eine fast völlige
Ausschaltung aller fortschrittlich-religiös Gesinnten auch

Die Vorlagen können nun ja nach ihrem ganzen

weiter zur Tatsache werden wird. , Besonders die Kreise,

Charakter, nach der Art, wie sie zustandegekommen sind,
nur als Ganzes angenommen oder abgelehnt werden.
DeShalb will ich mich auch gar nicht in Abänderung8vorschlägen zu einzelnen Punkten ergehen, sondern nur
hervorheben, was uns als besonders 'volksfeindlih,
fortschritiSfeindlich in diesen Vorlagen aufgefallen ist. ynd
uns zur Ablehnung zwingt.
Da ist 3. VB. schon 8 1 der Absaß 2, der von den
Rechten der Kir&lt;henpatrone handelt. Die
Fassung ist derart, daß es sehr wohl möglich ist, daß die
kirchlichen Instanzen daraus schlußfolgern, daß der Kirhenpatron in den Gemeinden, wo er biSher das Recht hatte,
den Pfarrer zu ernennen, auch weiterhin dieses Rec&lt;ht
behält. Eine Erklärung der Negierung über den Sinn

die sich um den Bund religiöser Sozialisten
gruppieren, werden überhaupt nicht die Möglichkeit
haben, dort vertreten zu sein. Und wie weit wird das
bei den Kir&lt;lichliberalen der Fall sein? Da
möcte ich nur darauf hinweisen, daß in der lezten
Generalsynode ja nur ein liberaler Vertreter gewählt
gewesen ist. Wird nun tatsächlich in diesex Form gewählt, dann werden sie auch in der Verfassunggebenden
Kirchenversammlung ohne jeden Ginfluß bleiben, werden
sie nicht die Möglichkeit haben, dort für den kirchlichen
Ausbau in ihrem Sinne zu wirken. Den Herren xehts
ist das natürlich sehr lieb. Ja, ich möchte sagen, das
wollen sie ja. Hat doch einer ihrer Führer kürzlich erst
erflärt: es ist ja ganz gleichgültig, wie,.groß

Pflichten verbunden waren.

weil es den Herren, d.e so viel von einer Volkskirc&lt;he

dieses Absatzes halte im für dringend notwendig. I&lt;
weiß natürlich, däß mit den Rechten des Patrons auch

Aber diese Patronatsrehte

die Malen ud Die iM innerhalb der
Kirc&lt;e befinden oder der Kir&lt;e folgen; „und

sind doch so. ehrwürdigen Alters, sie tragen einen [so feu- sprechen, gleichgültig ist, wie die Massen des Volkes sich
dalen Charakter, daß sie unserem Zeitgeist nicht mehr im zur Kirche stellen, wenn sie nicht Objekt sein will, des-

geringsten entsprechen. E38 erscheint mir de8halb als eine
jelbstverständliche Forderung der Gegenwart, daß bei der
Neuformung der Kirche diese PatronaiSrechte fallen. Ir-

gend ein materielles Hindernis für die Beseitigung dürfte

halb kommen sie zu solhen Formulierungen fürdie
Wahl zur Verfassunggebenden Verfassung, deshalb müssen
sie immer wieder zeigen, daß alle ihre Äußerungen und
Taten von der Furcht vor der Masse diktiert sind.

Nach

1775
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nicht, [so wollen Sie den Säbel anwenden, das wird in

[Kleinspehn,
Abgeordneter
(U.Suti
Soz.-Dem.)]DEE
.
I.
;

Aber
im:
"Lebenist,erwe&gt;en
soit
e3 vorhanden
werden Sie
Sie damit
weiternicht,
nichtsund
damit

fassunggebende Kirchenversammlung zusammengeseßt sein

Runen als es zu töten oder aus der Kirc&lt;he heraus-

EN

diesem Falle die Ansicht der JIrrlehrekommission sein.

diesen uns hier vorliegenden Entwürfen wird die ver-

weit e

G

;

wie
en AMER
a
sache die
genügt,
3
hnung getüiellung
zu
komm Dieser Tat5. Wiefübloes
ndon nach&amp; diesen 88 5 und 6 selbständig denkenden
Nun font aber no. hinzu 8 5 Siffer 3 und.4 und fühlenden Mirefenmigliedern weiter ergehen ni

Mehlat 26 SEE Dh HT EERIEN [cih wee Tn Jm Wein 29 . S2 P000ien in
.

"

wee

er evangelishen

Kir&lt;he jeden,

der versucht,

die

Geseße

Fire R 11 M ihrem Wohle ausüben Fann. Än sich zu erforsc&lt;hen, nach denen die menschliche Seele funktioniert,
h pietdo&lt; 5 einmal
as eiw9n
Aber ich als unreligis3
ansehen. : Wenn ; Sie auch das Forschen
möchte
die SIS
Frage stellen: wer entscheidet
I.
Aue
nun, daß das betzeffende Kirchenmitglied im Geist und na0, den Gesetzen der Natur nict mehr als unreligiös

Einn
der evangelischen
Kirre zu ihrem Wohle zu ten
1 een
Die. ORBin
Eiantpac
es
wirken gewillt ist?
Man wird dadurch nur die Möglich:
48
Z
;
24057
3 schaffen, daß der Gewählte mit einem gebundenen
andat

versehen ist, das zu annullieren

dem je-

MU, die seelischen Funktionen geseßmäßig zu
IE

.

.

.

weiligen Pfarrer ein leichtes sein wird. Das wird dazu 1; + DU neden BeRimung 1 A 11 Rune
führen, den reaktionären Geist in der Kirche noh weiter | I auen fein ier IS mun JIN: ECH
zU stärken, und das wollen wir keineswegs unterstüßen. h.

Besti

der religiösen

Auffassungen und

Betrachtungen,

die

Viel schlimmer ist WANN
aber, was sich in 8 5 an einzelnen
NNeuts&lt;en
12008
Sie
m vein Den)
0.
;
Volkes
in
weitgehendstem
Maße mitschuldig

WR
NH HRULNE Wa tclen 20004 205 S5ard28 D58
sozialistische Minister ihre Unterschrift für diese Bestimmungen
gegeben haben. Denn dort-- heißt es:
A

ik
wem unn
Schr riMUinN Un

SN
EDU der Religion hat meines
rachtens diese ihrer Stellung als richtunggebende Wahr-

GEPIMUM BT WOH den Wortes heit völlig entfleidet. Das kommt auch mit daher, weil
"Wr MELIA MI en öffent- durc&lt; diese religiöse Betrachtung die Religion jowohl
liches, 100) nimt Burm-Namhaltige Besserun
efühn Rees
h
üe
ung
g
gernis gegeben hatz
wer wegen Verletzung besonderer kir&lt;liher
Pflihten nach Vorschrift eines Kirchengejeßes 5:
worden
ist. Wahlrechts für verlustig erklärt

|

.

?

id

.

.

wie die Kirche zur völlig meinungslosen, rügratlosen
Dienerin
des Obrigkeitsstaates gemacht worden ist, zur
Verschleiserin ethis&lt;er Verbrämungen für die staatliche
Gewaltpolitik.
(Sehr richtig! links)
Diese
Art vor
ie
er Religion
Religion hat
hat diedie Mensch
Menschen zu [0 so Denfen
devote
Untertanen

gemacht,

daß

selbst

die

antireligiösesten

(Hört, hört! bei der anbangigen Sozialdemokratishen

Jorderungen, die der Staat an die einzelnen stellte,

WirX haben
ja ' Erfahrungen!
Diee odIrrlehrekomy
n:
1
1=

Mndurchdewdiese
tobten
Sohren erich zuublen I nn61e in
Zwischenrufe veranlaßt, diese Dinge betonen.

mission aus der unseligen Zeit Jathos wird mit
Arbeit nicht fertig werden.

Ich möchte gleich noch als Zwischenbemerkung einschalten, daß ich dieser Auffassung es auch mit zuschreibe,

(Erneute Zurufe rechts)

ein zum Beispiel die, Fangen she Rie während „der

ariei
Da3 eröffnet der Gesinnungsschnüffelei in der schärfsten
Form Tür und Tor. Denn der heute herrschende Kirhen=
geist wird es schon als Ärgernis betrachten, als unreligiss
jeden verdammen, der niht nur das rein Geistige,
sondern zugleih auc&lt; das Materielle als metaphysisch
ansieht und wertet.
(Zurufe rechts)

GE.

]

WE.

|

Wenn Sie etwas Derartiges lächerlich finden, so beweisen
ie, wie wenig ernst

Sie solche Dinge nehmen.

(Wiederholter Zuruf rechts)
;

;

;

.

antworten.

rieges

zu

Deshalb nur kurz: Ragt das Materielle
Tritt

dem

an

raforium

de

ZB 5x 3predigt gekommen ist. Es kommt weiter hinzu,
daß die Aufhebung des Gebotes „Du sollst nicht töten“

etwas SIR 4.38% FILMEN 3'
i

Ich kann Ihnen
der kurzen, mir&gt; zur Verfügung
EIRja bei.
stehenden Zeit nicht in langen Ausführungen darauf
nicht ebenso wie das Geistige in das Unendliche?

nicht abgelehnt wurden, keine Abwehr fanden.
I&lt;h möchte noch weiter gehen: diese Art der religiösen Auffassung hat es vermocht, daß die Kirchlichen zu
Stummen und Tauben geworden sind, selbst gegenüber
dem flagrantesten Unrec&lt;t, das der Staat unternahm.
Ich stelle mir die Pflichten, die sich aus einer Gesinnung,
wie sie Religion sein soll, ergeben, anders vor gegenüber
dem Staate, gegenüber der Gesamtheit, als das, was wir

i

i

3

Klassenstaates

ist

var, wel Bl &gt; 5 KapitaliSmus.
DO Ie
De
Blut"vom" Biuterde
|

(Widerspruch rechts)

.

,

es irgendwo gigantischer in unser Bewußtsein als in
dem Walten der Elemente? Das mag Ihnen etwas

Sie haben von Herrn Abgeordneten Klingemann ja erst
gestern wieder gehört, daß er auch heute noch bereit ist,

Neues sein, mir und vielen andern ist es nicht neu,

zu tun, als oh dieses Gebot in der Bibel überhaupt nicht

sondern selbstverständliche Betrachtungsweise der Dinge.

vorhanden sei. Er hat zwar über die Mordtaten ein-

-- Sehr richtig! Deshalb wollen Sie die Kirche zu
einer Kaserne machen und am liebsten jeden Pfarrer mit

durc&lt;h die Autorität des Staates und auc&lt; der Kirche
auferlegt werden. Mord ist Mord, ob es in

der Pielhaube versehen und die Kirchenmitglieder veranlassen, daß sie Ihren Befehlen folgen. Tut ex das

Massen geschieht, oder vom einzelnen
an dem einzelnen.

&lt;i8
(Zuruf rechts)

150, Sitzg Landesvers. 1919/20

zelner geklagt, ih möchte aber do&lt; eine Antwort haben,
wie er si&lt; zu den Morden stellt, die der Gesamtheit
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3.

Besonders Min hier verporgehoun werden, daß

[Kleinspehn,: Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
WEEEE

ene
Rin : c : Aave
glaube,
er redhtssozialistishen
Partei --anih =,
der erbei gehört
einer

=

:

B.

auc;

nac&lt;h

mir

gewordenen Mitteilunge

ess
Weine Sn
nD Dern NARBENUNNN
Predigt in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirc&lt;e soziale,
H
Z
Infolaed
„0:
nicht mal sozialistische Gesinnung bekundet hatte, von der

B

Vesipenden geworden, infolgedessen auunfähig,den ausfändigen Stelle als nicht geeignet zum Pfarrer beführen gene es ihre Pflicht WATS Wenn fie Die Naßh-

zeichnet worden ist, denn e3 seien Einwendungen gegen

folgerin Jesu sein will.
/
' Aus diesem Klassen&lt;harakter der Kirche
wird auc&lt; immer wieder der Wurm geboren gegen

seine Lehre, gegen sein Leben und seinen Wandel zu
erheben.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

die Erkenntnis der Bedingtheit der jeweiligen Form

Partei)

zch0i5en Lebens ic Fei jail Heihs [sien id
en

Folgen,

die

arau

e-

Besonders beschwerend für diese Entscheidung hat man
7

PEOSINEN So MTS IE ATT Diesem Geist na&lt; Berichten -- ich glaube, der Vosfishen Zeitung =-

darf die Landesversammlung
nicht
noc&lt; durchden Annahme
angefühn:
Haß Der Betteisene
Me Unzulässigkeit
d
d
5 besti
Einflu
es
Stimmenfang3
vor
den Pfa
Kirchentüren
in einem

dieser Vorlagen

in er WE ENR en heli Zeitungsaufsaß betont hatte, und insbesondere auch seine

nicht die Pflicht, den Herrschenden in der Kirche das
Instrument zu erhalten, um gegen die religiöse Ent-

wohl kirchenoffiziel nicht genehme Auffassung über die
Agitation zur Wahl für die Nationalversammlung.

MG1097 31 07 Jh 1772740 DOTNEJ9877 WTE M ZONEN 4 15M724h Dae DELE DEHNER. DEREN
ir

haben

im

Gegentei

.

en,

]

;

„fie

;

daß
dieser Geist a er Wer R | denn FOMEORIEWN
Zus geleitet vom eistt dogmadieser Vorlage auch der herrschende von morgen sein wird, kisc&lt;en
Glaubens, muß ja lezten Gndes-zur Berneinung

nicht durc&lt; die Annahme dieser Vorlage noch besonders
unterstüßt wird. Ich habe die Empfindung, als ob mit

des Grundpfeilers der evangelischen Kir&lt;he kommen, und

3war zur Verneinung der Denk- und Ge-

dem
8Gewissen
6 zei
nichts unternommen werden soll, als wvissensfreiheit.
das
=- den Willen, möchte ic&lt; sagen =- und
(S
1563

"IGE

&gt;.

;

die Erkenntnis zu knebeln, als sündig zu bezeichnen (Sehr mut beider Rngehannn Sozfäldemorratischen
und danndiejenigen, die sich in besonderer Weise von

ihrem religiösen Gewissen leiten lassen, durch die Ent-

!

:

:

|

Nun wissen wir aber doc&lt; alle =- und ic&lt; brauche das

Riehung des Mosten in der Kirche rechtlos und ein- EEDeNEASadhDiE goonpeliiche
ußlo8

zu

machen.

ß Verehrte Anwesende, das sind aber nicht nur theoretische Erörterungen, die hier angestellt werden. Wir
befommen ja heute schon einen Vorgeschma&gt; von dem,

.

2

Gewissensfreiheit, sich entwi&gt;eln konnte. I&lt; persönlich
halte es mit dem Apostel Paulus, der =- es ist wohl im

ersten Korinther Briefe =- gesagt hat: ein geistlicher

00 Sie Del er Wnsähtnng Wiest Bestienzu AE
Ie EE 2024 CD42/18 Shin wan
bedenken geben, daß solche Dinge niemand zu richten
er

Kirche

zu erwarten

haben.

I&lt;

erinnere nur an

die

:

ME ETI ETHENEER sozialistis&lt;er oder au&lt;

nur liberaler Geistlicher. Hier vor uns auf

sich unterfangen dürfte. Aus diesem Geiste entsprang

der
siht jaso ein
dieses GeisVor
tes. poFreiheit
Relegengie
in Nomen
Aber Negiernngzbant
wir wollen nicht
weit Opfer
zurücgreifen.
ih =-reiben
und ic&lt;h und
glaube,
das
wohlkel vein
auch
im
wenigen Tagen erst REN der Mie ae in

Namen meiner politischen Freunde tun zu können =-

der Pfalz aus dem Kirchendienst

den schärfsten Protest gegen diese Vorlage ein.

entlassen, weil er

Denn

sozialisnic&lt;ht
tische erst
Gesinfkürzlih
nungen inbetätigt
Und nen
zel
s jeinZeit gehen.
jein woes
au
Neige
der hut
„Deutschen
Tage83mit tgi0der
enn Ehen
entjpri
as A
Reiigivje
m

wir

u en: daß n Synode einen Protest EAT mehr DeSestehruden: a» un üer Dir, eit Hinaus:
den

arrex

EI hat: 4

artmann

in

olingen

an-

gegangen

Werden,

jo muß,

wenn

es

die

Zeit

verlangt,

über alles Gegenwärtige hinweggeschritten werden. Und

(hört,
hört! bei; der Unabhängigen
Sozialdemokratischen wenn
Sue si) beeinen Werk und bei ener erbeit
.
ae Partei)
nun ft berufen hat, haben die Evangelischen sicher kein
weil er sich seiner politischen Überzeugung nac&lt; zur Unabhängigen Partei bekannt hat?

Recht, soweit sie wirklich evangelisch sein wollen, nun die
Vernunft zu beschränken, zu versuchen, beim Neubauder

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Kirc&lt;he die Vernunft zu ächten, in den Bann zu tun.

Partei)

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Das muß uns Wien Ma02%
vr munden AuAusführungen
Beden
bedenklich,

I&lt; persönlich glaube == ich möchte das mal von

des Regierungsvertreters zu folgen und nur, weil die

dieser Stelle aus sagen ==: der Protestantismus

maden, doppelt und dreifac&lt;h

Partei)

Me FN
erledigt werden
soll, auch ..
dieser 1yird
sein
odex er
wird in verhältnis3gugusrimmen.
2
mäßig
kurzer
Zeit nict mehr
sein, ie

Botinge schneit

-

Aber ich mödte hier auch die Frage an den Minister NTER

.

3

1]

EREN 22208

richten: Hat er auch bei der Schaffung dieser Bestimmungen daran gedacht, daß in den meisten Kirhen
zum ersten Male am 14. März wieder für
dieiRegtierung gebetet worden if?

SH mut verzichtet und sich bereit erklärt,
eine letzte Zufluchtsstätte völliger Freiheit für alle diejenigen zu sein, die
innerhalb unserer technischen Zivili-

"Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

sation

Varkei)

nod

Podien ie

irgendwelche

Db aDen

und

142

reli giösen
am

iein er
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DeShalb ist es dringend notwendig, mit aller Schärfe

[Kleinspehn, Abgeordneter
(U. Soz.-Dem.)]
GE
SEEN

im
Namen derDennWeistenfreineit
Bon daßom:
hier 2
opponieren.
wir wollen nicht,
die Möglichkeit

(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(Sehr richtig! bei der Mnabhanigen Sozialdemokratischen

HST

zu erklären, daß wir diese Vorlage ablehnen, daß wir

sot
&lt; c mE ITei : c I ; A
2 I: gns persönl
icher, freiheitlich-religiöser Überzeugung totgeschlagen
sein sollte.
;
wird, wozu diese Vorlage die Möglichkeit bietet.
artei)

Diese Aufgabe aber. zu lösen, wird der evangelischen Für uns gibt es in Dieser Beziehung, eberand
u en diese Vorlage erschwert, und das sollte
*

Nun no&lt; ein persönliches Wort bei dieser Ver-

anlassung als Antwort auf die Zurufe: Es wird ja

ist die Gesinnung und nicht irgendeine Kirc&lt;heninstanz.

Und nur das Gewissen und die Gesinnung sollen darüber

entscheiden, was der einzelne als Religion betrachten will;

nur das soll demeinzelnen die Richtung geben, sich in

immer so viel von der unreligiösen Art der Sozial- ANU m Gemeinen einander, zeln

demofratie und der Antireligiöfität des Sozialiamus 18618 zu ein. DenenGe dohmeneDamen

Sab gen: 579 Zi iste X 10 H s ß cn : 5a: 3 M 0: Aufstieges außerordentlich kühn, in der rücfichtslosesten
Zentralproblem eine dur&lt;hau3 positive Haltung

einnimmt. Wenn ih. das hier betone, so möchte ich aber

Weise mit der damaligen religiösen Tradition gebrochen

yat. Es war doch wirklich außerordentlich schwer, gegen

auch sagen: wir, die wir auf diesem Standpunkt stehen, die NE WEITENOT Mien Gente? 19
msennen E M won Dei m is nt 6 = ner „m: Ed u Den Er HER nu Serien Betan en METIN nen Si NEE aben stimmungen, die den einzelnen in ein solches enges Joch
2

we

we

2

“

=

kann. Sie mögen es Gott nennen, ih nenne es das

RN nn md Den eins&lt;nüren sollen

we ne Ste wir lehnen es ab, daßdieser
Glaube, daß diese Auffassung als Argument irgendeines

lichen Kalthandlungen von den ersten Christen verworfen
PVorden sind. Sie aber wollen die genaue und wörtliche

esAeleaaOmms. Ih möge weiter daranerinnern, daß alle äußer

Antorfintanlan:3N
ARCOR eE04 UWE
Vorstel. lung Bewegung
SN
EEEERR Dieser ne
enus 3 Dex it eU! 10440
R:
einen Höhepunkt erreicht, wenn die Religion
en

u

wer

;

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)
em

48

/

einen besonderen Einfluß in der Gesellschaft gehabt hat,
ist das geschehen, wenn der religiöse Wert oder Unwert

Das
ist der Unterschied, der zwischen dieser, nennen wir emer Autumn, oder Handlung lediglich "En Weissen
sie einmal religiösen Auffassung besteht, und der, die bei 99er Ion ver esinnung abhängig gemacht worden ist.
Ihnen ausschlaggebend ist. Wir wollen die Religion niht

al3 Mittel in der biSherigen Form der Kir&lt;e benugt

(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Feen. In ER stellt, 9 nm "4 De Studpuann Und nun wollen Sie bei der Schaffung einer neuen
tut, daß e3 unsere siitliche Pflicht Wg 2 Grundlage der evangelischen Landeskirhe in Preußen
e

;

3

Religion an die erste Stelle zu seen so kann die Kirche

nicht beanspruchen, daß der von ihr heute offiziell an-

:

!

|

dies alle2 preisgeben? J&lt; appelliere an alle freiheitlich

Gesinnten, politisch freiheitlich Empfindenden, zu helfen,

zu
kommen. Dagegen
wehren wir uns, wo
jenenderSieevangelischen
die ZeugenLandeskirche
EE Neuregelung
dagediesem Ziel zu iM
:
einerne
Fassung
in
der
hier
nFegen erheben ir Wiberspruh

vorliegenden Form grundsäßlich ab!

I&lt; mödte weiter sagen, daß vielleicht der Gotte3-

;

:

wit

ialdento-

glaube, symbolisch aufgefaßt, ein unzerstörbares Jdeal (Seihaftern Beifall beide Anonpinen Soziaibents

für
M I.
nit. werden,
wie dieaber
Dis
ich benMensen
in dieser Beziehung
noc&lt; weiß
entwikeln
das

Vizepräsident Dr Frentzel: I&lt;h sc&lt;ließe die

weiß ich sicher: Ihr Autoritätsglaube ist nicht unzerstörbar.

Nilae 07DSE da keine Wortmeldungen mehr

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

vorliegen.

Partei)
„ammer (Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
I&lt;h mödte nun weiter, da ich den Faden einmal
Partei)

angesponnen habe, noch folgendes sagen. Jh habe immer

und immer wieder das Empfinden: an dem reinen Gottes-

glauben ist der offiziellen Kirche gar nicht so viel gelegen,

Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herr Ab-

geordnete Hauschildt.

|

an dem Glauben an das, was i&lt; vorhin als das Un-

Hauschildt, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Auch meine

erfennbare bezeichnet habe, das Bestreben, mit der Unendlichfeit in Harmonie zu kommen. Das bezeichnen
Sie ja als AtheiSmus. Alles, was er für Sie bedeutet,
ist er in der Umprägung als Autoritätöglauben. Sie
legen Wert darauf, einen Gottesglauben zu besizen, den

Fraktion hat gegen die Gesekesvorlagen eine Reihe
wichtiger Bedenken und Cinwendungen zu erheben, verzichtet aber mit Rücksicht auf die Geschäftölage auf deren
ausdrücliche Geltendmachung. Sie kann das umso mehr,
als jede Fraktion Gelegenheit hat, nachher bei der Gesamt-

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Syzialdemokratis&lt;en
Partei)
150. Sitg Landesvers. 1919/20

(Lachen und Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Paxtei)

Sie in Gewalt ' und Beherrschung ausSmünzen können.

abstimmung ihrer Meinung Ausdru&gt;k zu geben.

11781
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Die StaatSregierung zu ersuchen, durch Ver?

L=WUUm

mittlung der ReichSregierung gemäß Artikel 13
.

..

.

.,

bis 15, 17 und 110 der NReichSverfassung darauf

- Vizepräsident Dr Frentzel: Wir treten in die

hinzuwirken, daß die in einzelnen Ländern ver-

Cinzelbesprechung ein.

fassung3mäßig festgelegten Beschränkungen preu-

I&lt; eröffne die Besprechung über die Einleitung des

ßischer Staat2angehöriger in der Ausübung des

Gesekentwurfs, über Artikel 1, -- Artikel 2, -- über
Anlage 1: das kirchliche Gemeindewahlgeseß, -- über

Wahlrechts in ihren außerpreußischen Wohnsikländern al3 mit der Reichöverfassung im Wider-

Anlage 2: das Kirchengesekß, betreffend eine außerordent-

spruch stehend beseitigt werden.

liche Kirc&lt;enversammlung zur Feststellung der künftigen

Nhe Ditto 2

Verfassung für die evangelische Landeskir&lt;e der älteren

5

evangelischen Landeskir&lt;he der älteren Provinzen Preußens,

3,3

Provinzen Rreußens, =- über Anlage 3: 9a3 Kirchengese,
betreffend die AuSübung des Kirchenregimentis in der

-=- schließe die Besprechung, da keine Wortmeldungen voxrliegen.

59

EI

1d4H

1340 ii iin ZOE HUDROCEEN:

die diesen

Ns

Antrag annehmen wollen, sich von den Pläßen zu erheben:
(Geschieht)
4

s:

RITT

H

iN

;

:

Ds ist Hie Mehrheit; ver Semirnn. RR
: Wir fommen zum siebenten Punkt der Tages-

Wir kommen zur Abstimmung.

Ic bitte die-

IIUR

jenigen Damen und Hexren, die den Artikel 1 annehmen
wollen, sich von den Vläten zu erheben.
.

ENTE

i

.

|

uns Genossen auf Annahme eines Gesfet-

(Geschieht)
;

Artikel 1 ist

2

Zweite und dritte Beratung des Antrages der Abgevröneten Dr Friedverg

entwi
über vie Abänderung ves Seis:
Forfitvelizeigesickes vom 1.
Apri

uns

NENNEN UTE

1880 = Drucfachen Nr 1842, 2560

Dann darf ich wohl, wenn eine besondere Abstimmung

nicht ausdrüclich gewünscht wird =- und das geschicht

nicht --, ohne besondere Abstimmung feststellen, daß auch

=

|

Zunächst zweite Beratung!

Der Antrag des Rechtsöausschusses befindet fich auf

Artikel 2 angenommen ist.

Drucksache Nr 2560 Spalte 9.

E

[Wortlaut des Antrages:

Zu fommen zur Abstimmung über Einleitung und

Überschrift.
2.

I&lt; darf wohl
Abwn hier auch ohne besondere
“

jean feststellen, daß sie angenommen find.

„Wir fommen zur Schlußabstimmung Über das

Gese im ganzen.

JI bitte diejenigen Damen und

Herren, die das Geseh im ganzen, wie es aus den Beschlüssen der dritten Lesung hervorgegangen ist, annehmen
wollen, sich von ihren Vläßen zu erheben.
Geschieht

1
. den

:
TutoSr
| Ge=
Antrag der Abgeordneten
Dr Friedberg
und

nossen Drucksache Nr 1842 in folgender Fassung an-=
zunehmen:

.

die verfassunggebende Preußische Lande3versammlung wolle folgendes Geseß beschließen:
G
Sesek
ZUr

|

(Geschieht)
DaZ ist die Mehrheit; das Gesetz ist angenommen.

Änderung des Feld- und Forstpolizeigeseze3 vom
1. April 1880

AICH fommen zum vierten Gegenstande der Tage34:

versammlung hat heute folgendes Geseß be-

Erfte Veratung des Gesetzentwurfs, be-

treifend Ausführungsgeseß zum Landsessteuergeses
-- Drucksachen
Nr 2658, 2670
:
“
;
:
I&lt;
eröffne
die
allgemeine
Besprechung
und
-- schließe- sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
.

;

.

Die verfassunggebende Preußische Landes-

schlossen:

-

|

Einziger Artikel
8 34 des Preußischen
Feld- 2 Forstizeit
1. April 1880 (Gesekßsamml.
polizeigesekes
vom
1
50
S. 230) wird dahin abge:
|
Die zuständigen Minister und die nach-

ES ist vorgeschlagen worden, diesen Geseßentwurf dem
Hauptausschuß zur Weiteren Beratung zu Über-

geordneten Polizeibehörden können An=ordnungen zum Schutze von Tierarten, von

gemäß bes&lt;lossen.

zur Vernichtung schädlicher Tiere und

Wir kommen jebt, da Punkt 5 schon erledigt ist, zum

sechsten Gegenstande der Tage3ordnung:
|

:

ausfschusses über die Frage, betreffend
ver Beschränfungen preuhischer Staatsangehöriger in der AusS-

Aufhebung

übung des Wahlrechts in ihren außerhnsik

Berichterstatter ist der Ab

Meeresstrand und das Küstenmeer.
Die

Beratung des Antrages des Verfassungs-

pr zufrie

Pflanzen erlassen, und zwar auch für den

jach

=10114m),

Übertretung

dieser

Anordnungen

wird mit Geldstrafe bis zu 150 A oder mit

Haft bestraft.
:
- folgende Entschließung zu fassen:

2.ifolgende Enischli

nn Staatsregierung zu FI: "e gegeben Be:

den Schuß der Natur und der Heimat regelt.]

Berichterstatter ist der Abgeordnete Müller (Harburg).

5 wn . GORREIETEGIsNI =- Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Wort.

nicht vor. I&lt; schließe die Besprechun

verzichtet auf das Wort. Auch sonst liegen Wortmeldungen
)

'

prechung.

Der Antrag des Verfassungsausschusses auf DruFsahe

Nr 2653 lautet folgendermaßen:

einzigen Artikel. I&lt; eröf ne die Besprechung,„. (Mit Zonen Zur Sinzelbespreih ungüber deu

sie, da keine Wortmeldungen vorliegen, und darf wohl

ohne besondere Abstimmung feststellen, daß der einzige
Artikel angenommen ist.
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[Avönderung des Feld- und Forstpolizeigescthes!

[Vizepräsident Dr Frentel]

Dann treten wir in die Einzelbesprechung über 8:1
ein. Das Wort wird nicht verlangt.. Ich schließe die Be-

sprechung und darf wohl ohne besondere Abstimmung fest-

Wir kommen zur Einleitung und Überschrift. =- Auch

stellen, daß 5 1 angenomm CH ist.

ihre Annahme ist erfolgt.
Wir kommen weiter zur Besprechung der Entschließung

des Rechtöausschusses auf Drucsache Nr 2560 Spalte 9
BIOGA

DTruatamen.

7

Lal

|

[Wortlaut
des Antrages:
in Druckschen 2643, 2710

Anre

.

meldungen nicht vorliegen.

S5

4

1

N

der Anteng des Abgeordneten Stieler auf Nr 2770 der

zu
2. Die ABsiimung is ne Vespremma.
Der SII ereus
siattiimden. WESTERN jm Me
da:
Wor
LE

|

Ich eröffne die Besprechungüber 8 2. Hierzu gehört

EGER

ES

e

j

n

dem Worte

Wir treten. in. die dritte Veratnungg ein:

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung und
= schließe sie, da keine Wortmeldungen vorliegen.

M

|

„Rheinprovinz“

1190) Fie De Provins

u

|

im 8 2 Abj. 3 hinter

(ERN

TAN

EDE

einzufügen:

Meisalen]

PO TFUEDTGEIPEOOUUT::
SOCHMUEN:
Das Wort hat der Abgeordnete Stieler.

Wir treten in die Einzelbesprechungein. --

I&lt; schließe auch diese, da keine Wortmeldungen vorliegen,

Stieler, Abgeordneter (Zentr): Zu 8 2 liegt noch

und darf ohne besondere Abstimmungfeststellen, daß der

vin Abänderungsanirag Nr 2770 von mir vor, wonach die

einzige Artikel angenommenist.
Wir kommen zur Überschrift und Einleitung.
kann auch ihre Annahme feststellen.
;

Worte „und für die Provinz Westfalen“ eingefügt werden
sollen. Es ist dies im Ausschuß irrtümlicherweise übersehen worden.

I&lt;

Wir kommen zur Abstimmung über den Geseß-

entwurf im ganzen. Jd bitte diejenigen Damen und

-

|

-

|

Vizepräsident Dr Frentel: Dann bitte ich die-

Herren, die ihn annehmen wollen, sich von ihren Pläßen

jenigen Damen und Herren, die im Falle der Annahme

zu erheben.

des 8 2 die Einfügung nach dem Antrag Stieler vor-

(Geschieht)
Das äst die Mehrheit, der Gesekentwurf ist nach dem Anng es Ausschnsses NR WSIERILIUGI un
|

nehmen wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)
Das ist die Mehrheit. I&lt; kann wohl ohne weitere

. Wir kommen zur Abstimmung über die Ent-

Ybstimmung feststellen, daß 8 2 mit dieser Änderung

aq

des

Aussc

;

.

.

sötichung des ESEIRUNN aut Drneiane I 2500 angenommenist.
Spalte “9.231927

I

arf

wohl

ohne

besondere

Ab-

stimmung feststellen, daß dieser Antrag ebenfalls an-

genommen ist.
ir 19
Ua mLE

ELT DEL STANBSHTBNUNG:

EN

..

IMRE

En

;

,

RER

.

N

Zu 5.3 3 das Wort nicht verlangt. == I&lt; stelle

feine Anna ime fest. 4
Zu 8 4 wird das Wort nicht verlangt; es gilt das

3 2084 V ) ies wn I % X . % Gbeime "Ebenso fur 8.03... 86.2.md.857
Siebente

erzeichnis

der

von

den

AusS-

schüssen
für nicht geeignet zur Erörterung in der Vollsitung erachteten Eingaben
-- Druesache
Nr 2654
Ei
;
X

En

der Tagesordnung erledigt.
Wir kommen zum neunten Punkt der Tage8ordnung“
der

von

ven

2.
AusS-

Aeste für hn geeignet zur Erörterung

.
in

..
der Volljitung

erachteten

u

I

RNIT

es

|

.

|

.

Damen und Herren, die Fristen, welche in den soeben von
Ihnen angenommenen 88 2 bis 6 festgelegt werden, sind

vinfuliert durch eine Anordnung des Reiches, nämlich
durch die gemäß 8 144 Abs. 3 der ReichSabgabeordnung
erlassene Verordnung zur Überleitung der ReichSöeinfommensteuer
vom ; 10. Mai 1920,
Reichsgeseßblatt
S.
914.
:
;
|
;
SN:

Es hat sich nun in der Praxis herausgestellt, daß diese

-„.
Fristen
Ein-

gaben -- Drucksache Nr 2696
.

BerlE

Dr r ve v. Kries:
Auneordnetet (Donat
BoB)
Moi
Kries, Abgeordneter
(D.-nat.
V.-P.):
Meine

stand

BEE
„Verzeichnis

(1

|Jart EPE
NN 192094208 5 8. Das Wort
ver Derr Übgeordnete Dr v. Kries.

,

Dae Ru ist nicht verlangt. CE wie 225004 der
Sinn IE AU SSI m R . Damit ist dieser Gegen“

Achtes

ERIN

tatsächlich
werden,
und es besteht
(|
5 nicht ausreichen
%
R
ee.

eine gewisse Hoffnung, daß der Herr Reichsfinanzminister
-

ich damit einverstanden erklären wird, die in der vor-

I&lt; stelle fest, da das Wort nicht verlangt wird, daß
keine der Ei ngabenaufgenom men worden ist.
Damit ist auch dieser Gegenstand erledigt.
Wir kommen zum zehnten Punkt der Tages

|

genannten Verordnung bestimmte äußerste Frist vom
30. Juni d. IJ. noch etwas zu verlängern. Unter diesen
Umständen halten meine politischen Freunde es für zwekmäßig, den Ministern, die dieses Geseß ausführen sollen,

ordnung:

n

n

die Möglichkeit zu geben, auch ihrerseits nunmehr entsprechend der erhofften Fristverlängerung

durch

das

Rei

Zweite und
ue dritte Beratung ves Geseß-

Rie Fristen
. ;der"3900
zus 4 is
„Rei
88 2 H
bis. 6 |zu verlängern.
Dem da
entspricht

tragsumlagen für das Steuerjahr 1919

wärmstens empfehle.

entwurss
über die
Erhebung
von
Nach|
.
Se
.

-=- Drucksachen Nr 2643, 2710

Zunächst zweite Beratung! Der Antrag des

Ausschusses befindet sich auf Drusache Nr 2710.

[Wortlaut des Antrages:

den Gesehentwurf Drucksache Nr 2643 unverändert
ee |
In
N
;
|

“

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr Ruer. =- Der Herr
Berichterstatter verzichtet auf das Wort.
150. Sitzg LandesSvers. 1919/20

5,+ er.

Yntraa
Antrag

Nr
2736.
Nr
2736,

4

den-

6»

ich

Thais

Ihnen

zur

Mm

Annahme

Vizepräsident Dr Frentel: Es liegt also der An-

trag "Nr 2736. vor *

dem 8 8 folgenden Satz 2 hinzuzufügen:

Sie werden ermächtigt, die in den 88 2 bis 6
festgesezten Zeitpunkte hinauszuschieben, falls der
in 8 1 Abs. 1 der Verordnung zur Überleitung

der Geseßgebung im Bereiche der Einkommensteuer vom 10. Mai 1920 -- Reichsgesegblatt
725
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[Nachtragsumlagen für 1919]
[Vi
präfid x Dr r Arenkel]
zStzeprajiven
Frente

[Wortlaut des Antrages:
1. den
Gesekentwurf Drucksache Nr 2663 unverändert
anzunehmen,

S. 914 = bestimmte Zeitpunkt hinausgeschoben
wird.
MF

Ie
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,

2 die Staatsregierung zu ersuchen, die zu schaffenden
Stellen nur mit beschäftigungslosen unmittelbaren

;

Staat3beamten und mit höchstens 3

Ich schließe die Besprechung, da keine Wortmeldung

240

zu 8 8 mehr vorliegt, und bitte diejenigen Damen und

Herren, welche den eben verlesenen Antrag annehmen

wollen, sich von ihren Pläßen zu erheben.

(Gesicht)

IN

mittelbaren

zens

Staatsbeamten sowie einer Lehrperson zu beseßen.]

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Rhiel (Fulda).

I&lt; erteile ihm das Wort zur Erstattung seines Berichts.

Rhiel (Autda)- Dein (Zentr.): Meine

Das ist die Mehrheit. Der Antrag ist angenommen.
SE IENPEERER PE
DOI MIR HOE7277
feststellen
I&lt;
darf wohl ohne besondere Abstimmung feststellen,

Damen und Herren, in Kap. 44c des Haushalisplanes der
Preußischen Staatsregierung sind unter der Überschrift:
„Staatliche Fürsorgestelle für Beamte aus den Grenz-

daß 88 mit dieser Hinzufügung angenommen
jen,
UE idem erfolgt nicht, es ist so bevossen worden.

gebieten“ 511000 XAeingestellt. Die Staatliche Fürsorgestelle ist dafür bestimmt, Beamte und Lehrpersonen, die aus
den abgetretenen und noch abzutretenden Gebieten kommen,

Wir kommen nun zur Einleitung und Überschrift.
Ich eröffne die Besprechung und =- schließe sie. Einleitung

unterzubringen und die Entschädigungsansprüche, die ihnen
zustehen, zu regeln. Diese Stelle besteht aus 6 Abteilungen:

und Überschrift sind gleichfalls angenommene
Mr

Feet

AU

TH

Die

DETELE

8

t

:

der Präsidialabteilung, und je einer Abteilung für un-

mittelbare Staatsbeamte, mittelbare Staatsbeamte, Lehr-

1: In 55 ." ie ri e S M ein. . Peine Seien Fein Iu &amp; AGI

Ich eröffne

die allgemeine

Besprechung und

unter

Ir 3

un

aben

durch

das

Gesek

vom 30.

März

schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
Wir treten ein in die Einzelbesprechung über
8 1. Wortmeldungen liegen nicht vor." Ic&lt;h schließe die
Besprechung und stelle ohne besondere Abstimmung die
Annahme des 8 1 fest.

1920 die Bezeichnung „Fürsorgeamt für mittelbare Staat35Leamte und Lehrer“ erhalten.
.- Diese Fürsorgestelle mit ihren 6 Abteilungen wurde
seither in der Hauptsache von mittelbaren Stäatsbeamten
und Cehgern aus den Grenzgebieten verwaltet. Diese Be-

R
ETOS
;
:
zweiten Lesung; durch; Annahme
des Antrages
Stieler an-

I]
fel
in
der BeBeGierdurch
entstand ein immerwährender Wechfel
in der

2 OMU 52
Wir

k

DICH

genommen worden ist.

|

ind

J&lt; eröffne die Besprechung und

-- sc&lt;ließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

I&lt;

amten

Wd Lehrer aber gaben ihre Tätigkeit auf, sobald sie

j661ng dieser Fürsorgestelle, und die Kontinuität ihrer

Tätigkeit und Arbeit war dadurch vollständig unterbunden

stelle auch ; hier ohne
besondere Abstimmung
die Annahme
?
;

Reste haben sich). in
in

des 3 Z in der Fassung der zweiten Beratung fest.
Wir kommen zu 8 3. I&lt; eröffne die Beratung und

gehäuft. Es kommen noch 12 000 unterzubringende Beamte
und Lehrer in Frage, und die täglichen Gingänge beziffern

-- schließe sie.

Ich stelle die Annahme fest.

ei
einer
ganz

sich auf 1500 bis 2000.

ä
;
ungemessenen
Weise

an-4

Die Zustände sind infolgedessen

Das Gleiche
gilt von 8 4, da kein Widerspruch
unhaltbar
geworden,
EE AIBEWEIERPNITEN
I
8 5, == 8 6, == 87. =- Bezüglich d
8
Fel e
ibenden
Kern von etatsmäßigen
Beamten für
durchau

erfolgt, von

9 fet, 227 in . Zun, die AIST Gi notwendig, damit diese unter Zuhilfenahme von Anerfolgte Annahme des Antrages Nr 2736 erhalten hat, auh
in der dritten Beratung angenommen ist.
2:

.

LIN

ESER

„2,

2er Wir kommen nunmehr zu Einleitung und Überschrift.
30 FLOFfNE NEEP204,9 und -- schließe sie. Auch Gin-

REIT Überschrift iN Meadet
Sir

Fommen nunmehr zur

yjlußa

immung.

gestellten und Hilfskräften die Geschäfte in zweentsprechender Weise besorgen können.

Sie fordert daher in

vem uns zur Beratung vorliegenden Nachtrag zu dem Not-

etat, daß diese vorher erwähnten 511 000 X ihr jetzt schon
zur Verfügung gestellt und der Ministerpräsident

un6 Dei Wie Zumo werden, 02070018 der
urd)

die ausgeworsene Summe gezogenen

Wrenze

die in

Ich bitte diejenigen Damen und Herren, welche in der

der Vorlage näher aufgeführten Stellen etatsmäßig zu

dritten Lesung das Gese in der nunmehr festgestellten

veseßen.

Form im ganzen annehmen wollen, sich von ihren
Pläßen zu erheben.
(Geschieht)

Der Hauptausschuß hat nicht verkannt, daß die Geschäfte dieser Fürsorgestelle in der seitherigen Weise nicht
weitergeführt werden können und es deShalb notwendig ist,

oo.

|

|

Das ist die Mehrheit.

"

|

daß eine Anzahl etatsmäßiger Stellen geschaffen werden,

Das Geset ist angenommen

damit diese Beamtenständig dableiben und unter Zuhilfe-

Wir kommen zum elften Punkt der Tagesordnung:

Weise erledigen können. Der Hauptausschuß hat deshalb

worden.

nahme von Hilfskräften die Geschäfte in zwekentsprechender
.

|

der GesezeSvorlage zugestimmt. Er ist aber der Auffassung

Zweite und dritte Beratung des Geseß-

entwurfs zur Ergänzung des Gesetes,
betreffend die vorläufige Regelung des
Staatshaushalts für das Rechnungsjahr
1920, vom 6, Mai 1920 (Gesetzsamml.
"

S. 159) -- Drucksachen Nr 2663, 2711
"

'

.

.

.

Wir tretet gunähst in die zweite Veratung in.
Der Antrag des Hauptausschusses befindet sic&lt; auf

Drucksache Nr 2711.

gewesen, daß diese Stellen mit solchen unmittelbaren

Staatsbeamten aus den Grenzgebieten, die zur „Zeit noch
nicht untergebracht oder ohne Beschäftigung sind, aber
Wartegeld oder Gehalt beziehen, besebt werden können und
besebt werden müssen. Der, Herr Finanzminister hat fich
damit einverstanden erklärt.
|

:

St

8

3

Hy

Da aber einige von den
;

'

i

:

t=

aheadin der AirfanheeiTanenFusMR
für angemessen erachtet worden, daß wenigstens 3 der neu

zu schaffenden Stellen mit mittelbaren Staat8beamten und
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[Vorläufige Regelung ves Staatshaushalts für

1920]
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Vizepräsident Dr Frentzel: Wir treten in die

Einzelbesprechung.

I&lt; eröffne die Besprechung

über 8 1. Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr v. Richter.

[Rgiel (Fulda), Berichterstatter (Zentr.)]
eine Stelle mit einer Lehrperson besezt wurde. Das Reich
hat, weil es sich auch um Beamte der Militärverwaltung
handelt, einen Beitrag zu den Kosten zu leisten. Es find

Dr v. Richter (Hannover), Abgeordneter (D.
V--P.): Meine Damen und Herren, meine politischen
öreunde legen doch den größten Wert darauf, daß die Er-

bis jet noch nicht festgesezt worden. In dem Ausschuß

Ausschusses würden die etatmäßigen Stellen, die viper

nicht notwendig sei, daß die einzelnen Abteilungen je einen
Bürovorsteher erhielten. Man ist der Meinung gewesen,
daß die Geschäfte des Bürovorsteher3 von einem der Regierungssekretäre verwaltet werden können, ohne daß er in
die gehobene Stelle des Bürovorstehers hineingebracht

shnstigenbeit Beamten verwaltet werden, eitmneim frei
DU » mien MS iv 8 enen Beoiien vice
Been as TU [wi
er Staatsregierung 4 9:
!V!LD. SA mei cx ernaren Wein wir ens jo 8 Zu129€ von der If IONIerUg 1) 2 en, sin 0

Verhandlungen mit dem Reich eingeleitet, die Höhe ist aber
ist auch der Auffassung Ausdru gegeben worden, daß es

werden müßte.

'

N

-

I&lt;h habe schon vorhin erwähnt, daß die Abteilung

Uärung des Herrn Berichterstatters, nach Auffassung des

Lon den künftig in der Fürsorgestelle etatmäßig zu

gezwungen, „Zurüc verweisung an

antragen.

den Ausschuß zu

be-

be-

I&lt; bitte dringend, daß seitens der Staat3-

regierung eine solche Erklärung abgegeben wird.

für mittelbare Staatsbeamte und Lehrpersonen durch das

Nom

Gese vom 30. März 1920 die Bezeichnung: „Fürsorgeamt

(Sehr richtig!)

für mittelbare Staatsbeamte und Lehrer“ erhalten hat. In

2

der Vorlage ist unter 8 1 zu c gesagt: „Persönliche und

10.

:

4

„Vizepräsident Dr Frenkel: Das Wort hat der

Finn Ausgaben für das Fürsorgeamt für Beamte aus

922

es wird wohl heißen müssen: staatliche Fürsorgestelle für
Beamte aus den Grenzgebieten. Wenn die Staatsregierung
etwa abweichender Auffassung sein sollte, dann möchte ih
bitten, das mitzuteilen. I&lt; habe bereits einen Antrag

„ Göhre, Staatssekretär, Regierungsvertreter: Die
Stoaisregierun kann die Erklärung abgeben, wie sie Herr
bgeordneter Dr v. Richter verlangt.
(Abgeordneter Dr v. Richter (Hannover): Genügt!)

Druckfehler, wie ich ihn wenigstens ansehe, zu berichtigen.
Dann wollte ich noch bemerken, daß der Hauptausschuß
der Auffassung war, daß die Stellen derjenigen unmittelbaren Staatsbeamten, die hier etat3mäßig werden, bei dens
jenigen Ressorts, die sie jeßt noch führen, automatisch in
Wegfall zu kommen haben.
Seht beantrage:

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort ist nicht
mehr verlangt; ich schließe die Besprechung über 8 1. I&lt;

den

Grenzgebieten“.

I&lt; glaube, das ist ein Drufehler;

entworfen und würde ihn dann auch stellen, um diesen

in 8 1, Abs. 2 c Drucksache 2663 an Stelle des

Wortes „Fürsorgeamt“ die Worte zu seen: „staatliche Fürsorgestelle für Beamte aus den Grenzgebieten.“
Ich überreiche diesen Antrag.
Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der
Herr Vertreter der Staatsregierung.
- Kaiser, Landrat, Regierungsvertreter: Das Staat8-

ministerium hat vor einigen Wochen beschlossen, der Fürsorgestelle die Bezeichnung: „Fürsorgeamt“ zu geben. Es
ist aljo kein Druckfehler, sondern absichtlich so aufgenommen,

wie

es

in

der

Vorlage

der

Staat3regierung

steht.

NE

Vertreter der

ISSES

:

Staatsregierung.
.

|

5

bitte diejenigen Damen und Herren, welche ent[prec&lt;hend dem Antrage des Herrn Berichterstatters
in 8 1 unter c an Stelle des Wortes „Fürsorgeamt“ die
Worte seßen wollen: „staatliche Fürsorgestellen“, sich von
den Pläßen zu erheben.
-

Dm

(Geschieht)

DaS ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen,
ebenso 81 mit dieser Änderung.
Wir kommen nunmehr zur Einzelbesprehung über
8 2. Ich eröffne die Besprechung, -- schließe sie und darf,
da feine, besonderen Anträge vorliegen, ohne besondere
Abstimmung die Annahme des 8 2 feststellen.
Ich eröffne die Besprechung über Überschrift und Einleitung, schließe sie und stelle auch ihre Annahme durch
das Haus fest.

Nunmehr eröffne ich die Besprechung über die Entschließung auf Drucksache Nr 2711 zu 2, die folgenden
Wortlaut hat:
.

.

..

.

DESIG

die Staatsregierung zu ersuchen, die zu schaffenden
Stellen nur mit beschäftigungslosen unmittelbaren

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der

Herr Berichterstatter.

Staatsbeamten und mit höchstens 3 mittelbaren
Staat3beamten sowie einer Lehrperson zu besetzen.

Auf as ung, daß es zu großen Mißverständnis en führen JU UNEP
Riehl (Fulda),
Berichterstatter:
I&lt; bin aber
der
IONEN
EE 5079
el

einen
ENER INE LPHE ZUN FOEEIE EIDG
rechung.

kann. Im Staatshaushalt steht: Nn für hu

Wir treten nunmehr in die dritte Beratung ein.

amte aus den Grenzgebieten“.

Ich eröffne die allgemeine Besprechung =

Das Fürsorgeamt ist nur

en
vom 30. Ms
1920 ngeund
füh Lehrpersonen.
und bezieht und&gt; Eau
schließe sie, da1. keine
Wortmeldungen
vorliegen.
ic&lt;
nur es
auf mittelbare
StaatSbeamte
(6%
:
SEG

Wenn in dem vorliegenden Gese das Wort ch perfaen und .. ?M ve Sa 27 En EARN LZ

stehen bleibt, würden nur Stellen für die beiden erwähnten

bis I ICH it : welcher 8 Tin ine Zassun

ich, ist mein Antrag durchaus aufrecht zu erhalten. Ob
die Regierung die Fürsorgestelle jeht mit Fürsorgeamt be-

Be en Lejung er 0 en 0 - annehmen
en Pläßen zu erheben.

Fürsorgeämter geschaffen werden können. DeShalb, glaube
zeichnet, ist gleichgültig.
1509. Sitzg LandeSvers. 1919/20

Zi in I ve

8 t SERN 0: x 2 hat ir 1 nN 5 I"
(Geschieht

Rh 4

wollen, jich von
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[Vorläufige Regelung des Staatshaushalts für

Wir treten in die dritte Beratung ein.

1920]
|

14790

Ich eröffne die allgemeine Besprehunq=
.-.

und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

[Vizepräsident Dr Frentel]
DaZ ist die Mehrheit; 8 1 ist in der in der zweiten Bez

Wir treten ein in die Einzelbesprec&lt;hung über
35 1. =- I&lt; sc&lt;ließe sie, stelle ohne besondere Abstimmung
ratung beschlossenen Form angenommen.
die Annahme des 8 1 fest.
Wir kommen zu 8 2. I&lt; darf hier wohl ohne be8 2! "Ich eröffne die Besprechung =- und schließe
sondere Abstimmung die Annahme durch das Haus jie, stelle auch hier, wenn kein Widerspruch erfolgt, die An feststellen. =- Das ist der Fall.
nahme... des 8 2 mit der vorhin bes&lt;hlojsenen

hier darf ich die An ahme feststelen.

Wir kommen zur Einleitung und Überschrift.

Auch

Wir kommen jeßt zur Schlußabstimmung über
den Gesezentwurf im ganzen. I&lt; bitie diejenigen
Damen und- Herren, welche das Geset im ganzen, so wie
es in der zweiten Lesung und nach den Beschlüssen dritter
Lesung gestaltet worden ist, annehmen wollen, sich von den
Plätzen zu erheben.

Wirkommen zur Einleitung und Überschrift.:

Änderung fest.

|

stelle auch hier die Annahme fest.
Wir kommen zur Shlußabstimmung über den
Gesekßentwurf im ganzen. I&lt;bitte diejenigen Damen
und Herren, welche das Geseß in der eben beschlossenen
Form anehmen wollen, sich. zu erheben.
Gocho

(Geschieht)
MIE
Das ist die Mehrheit; das Gesetz ist angenommen. 0 + Ne IN 0 GEN En 4 A. 2
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über die SAUM MIER AUT ZUL GT ZE NIETEN SAME
DEN SECU
Entschließung auf Drucksache Nr 2711 zu 2, die ich Jhnen

N

eben verlesen habe. Falls ich keinen Widerspruch höre,

N

Zweite und dritte Beratung des Gesct-

werde ich die Annahme dieser Entschließung feststellen. =

entwurfs

Die Wir
Entschließung
ist angenommen.
kommen zu
wölften Gegenstande

zum

EME
:

die

Abänderung des

8 10 des
GeickesVerwaltungsdienjie
iber dieeRs2iaunn
höheren
vom

der

HWE IE

8

über

10. August 1906 (Gesetzsamml. S. 378) --

.

Drucsachen Nr 2480, 2548, 2556, 2690, 2697

Zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs zur Änderung der Hinter-

u
FE
.
Zunächst zweite Beratung!

legunggordnung vom 21. April 1913

Der Antrag des 22. Ausschusses befindet sich auf

(Geseßsamml,

S.

225)

--

Drucksachen

N: 2188, 2701

[Wortlaut des Antrages:
1. den Gesetzentwurf Drucksache Nr 2480 nach den
Ausschußbeschlüssen anzunehmen,

Der Antrag des Hauptausschusses befindet sich auf
Drucksache Nr 2701; er geht dahin, den Gesezentwurf auf
Z

Maher

Berichterstatter ist der Abgeordnete Müller (Prüm).

Er hat bereits gestern am Schlusse der Sikung seinen

M

Bericht erstattet.

Rhiel (Fulda), Beriimiersintier (Zentr.): Im all-

gemeinen kann ich nur die Annahme des Gesekes ent=&lt;
sprechend den Beschlüssen des Hauptausschusses empfehlen.

Ic&lt;h möchte aber darauf hinweisen, daß nach 8 2 das Geseß
am 1. Mai 1920 in Kraft treten soll.

MST

2. den Antrag Drucksache Nr 2548 als erledigt zu
betrachten. ]

&gt;

DN
€ SINUS gnzunehme 1
Das Wort hat zunächst der Herr Berichterstatter.
m

;

|

Drucksache Nr 2690.

Zunächst zweite Beratung!
Berichterstatter ist der Abgeordnete Rhiel (Fulda).
!

N

|

Rückwirkende Kraft

id

id

|

Ich bemerke, daß die zur zweiten Beratung gestellten

Anzräge der Abgeordneten Meyer (Frankfurt), Dominicyus und Genossen, Drusache Nr 2548, und der Ab-

c6ordneten Lüdi&gt;e und Genossen, Druesache Nr 2596,
€

«a

Snipe

3

99

Anussce

:

durch die Anträge des 22. Ausschusses erledigt sind, da

hat ihmnicht beigelegt werden joslen. „Deshalb halte ich sie in das vom Ausschuß“vorgeschlagene Gese hinein-

es doch für notwendig, einen anderen Zeitpunkt einzusehen,
und beantrage deShalb, den 8 2 folgendermaßen zu fassen:
Da3-Geseß tritt am 1. August 1920 in Kraft.
wes

.

„„„.

Schriftlichen Antrag habe ich eingereicht.

ö6arbeitet sind.

Es liegt jeht nur noch der Ab-

änderungsantrag der Abgeordneten Müller (Rrüm)
und Genossen auf Drucksache Nr 2697 vor, hinter Artikel 1
2ine

ZUNÜHUN

Artifel

1a

ei

N Aa Enmfmalien

;

Vizepräsident Dr Frentel: I&lt; eröffne die
Einzelbesprechung über 8 1 =- und schließe sie, da keine
Wortmeldungen vorliegen, und stelle ohne besondere Abstimmung die Annahme des 8 1 fest.
5 I&lt; eröffne die Einzelbesprechung über 8 2 -- und

[Wortlaut des Antrages:
- Die verfassunggebende Preußische LandesSverjammlung wolle hinter Artikel 1 folgenden Artifel 1 a einfügen:
Artifel 1a
Referendare, welche zur Zeit des Inkrafttretens

s&lt;hließe sie, da keine Wortmeldungen vorliegen. Der Herr
Berichterstatter hat beantragt, 8 2 dahin zu ändern,
daß statt „1. Mai 1920“ gesezt wird: „1. August 1920".

dieses Gesetzes bereits im Vorbereitungsdienste der
Justiz oder Verwaltung beschäftigt sind, können
zur zweiten Prüfung zugelassen werden, wenn die

Sie mit dem Antrage des Herrn Berichterstatters ein-

Die näheren Bestimmungen treffen die Minister

Falls ich keinen Widerspruch höre, darf ich annehmen, daß

gesamte Vorbereitungszeit drei Jahre betragen hat.

verstanden sind und 8 2 in dieser Form annehmen

des Innern und der Finanzen.

.

I&lt; eröffne die Besprechung über Einleitung und

mäctigt, die in Artikel 1 auf drei Jahre herab-

Überschrift = und schließe sie: sie sind- angenommen.

gesebte Vorbereitungszeit für Kriegsteilnehmer in

wollen. =- Es ist: dementsprechend beschlossen.

Die genannten Minister bleiben ferner exr-

11791
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18 10 des Gesetzes über die Befähigung zum
höheren Verwaltungsdienste]
|
.

[Vizepräsident Dr Frentel]
Gemäßheit des Gesetzes vom 7. April 1917 (Geses-

11792

auch getrennt stimmen. Ein Teil meiner politischen
Freunde ist der Ansicht, daß es ohne eine gründliche
Jachausbildung im Beamtenleben nicht geht, und

daß für die Stellen, für welche die Verwaltungsgeseße
bisher eine akademische Vorbildung erforderten, diese auch

samml. S. 53) um ein weiteres Jahr abzukürzen. RI Griven 32 Ein Teil meiner Poten Freude
Zur Vermeidung von Härten, die sich aus dem isl der 28 aß nicht nur in ge0ise Im Zu 7
früheren Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetes DOR En Na Im u IL im: SEI R Gr
über die Dauer des Vorbereitungsdienstes der

, ius und

;

mäßige Anwendung derselben

Gerichtsreferendare vom 6. Mai 1920 (Gesez=

1-

|

;

-

samml. S. 158) zu ungunsten der Regierungs-

der Re&lt;hts- un

AF of

vorhanden sein muß, wenn eine geregelte und
ME.

Har

ol

ordnungs-

erfolgen soll.

0 Sten

Cs

genügt

ra

referendare ergeben, werden die Minister der Fi- R 't, : 2 NNER AE ne Parnmarhen Een S We19 RFEn
nanzen und des Innern ermächtigt, besondere Bestimmungen zu erlassen, die eine Gleichstellung der
Gerichts- und Regierungsreferendare hinsichtlih
45
später

des

Insononyon
festzusekenden

"Mie
108
Dienstalters

“v..
gewähr

leisten.]
:

992ex en enze ES euergeseß kennt, sondern daß man en
Zusammenhang des ganzen Steuersystems kennen 108
2* Ienügt nicht, ein einzelnes Verwaltungsgeses zu

fennen, 7sondern Eeman S0
muß die ganze ;VerwaltungsgeseBEnie

gebung systematisch beherrschen. Das ist nicht -:in einex
furzen Zeit so ohne weiteres gelernt, sondern wir meinen,

I&lt; eröffne die Besprechung über Artikel 1.
hat der Abgeordnete Weissermel.

Das Wort

Weissermel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

daß dazu ein Studium, eine gründliche Vorbildung
erforderlich ist. Dieser Teil meiner politischen Freunde ist
der Ansicht, daß, wenn diese Vorbildung fortfällt, es zu

einem DilettantiSmus in der Verwaltungspraxis fommen

Damen und Herren, unter dem 12. Dezember 1919 ist

muß- die für die Berwaltung des Staates ruinös sein kann.

folgender Beschluß des Hauses ergangen:

eine

|

m

|

ZIT

Die Stellen der Dirigenten bei der Abteilung 11

der Regierungsbezirke werden grundsäßlich mit

Dieser Ze Tha hohen Freunde u der Aufi daß
Untershäßzungderafkademischen

Bildunc

überhaupt vorliegt, ohne daß sie die MN EUEnG AM
(Examina an sich überschäßen, und daß ferner auch eine

Pehsonlihteiien:
Di asD Dees ZWwui9
Prdie Unterschäßung
dessensichvorliegt,
was akademischen
die BeamtenBeamten,
geleistet
gegangen jind, dejeöt.
Gejeizes 5 über
haben. Es werden
unter den
Sy

Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst vom

wenn man an ihrer Qualifikation rüttelt, u weite Kreise

10. August 1906 wird dementsprechend geändert.

finden, welche es als eine Arroganz der Halbbildung be-

Ausführ

DIES" Beschlusses

16

Rom

zeichnen, wenn man glaubt, das, was sie selbst durc&lt;

FIM sührmng reiter : ej&lt;lusses hat Die Regierung den lange Jahre des Studiums, der Fortbildung, der AusGesekentwurf auf Drusache Nr 2480 vorgelegt.

Zu dem-

selben
sind, wie der Herr Präsident erwähnt hat, zwei Anträge eingegangen, nämlich Antrag Lüdi&gt;e Nr 2556 und
EIE

ER

087

II

der Antrag Meyer-Dominicus Nr 2548.
DN

.

104k

220)

220022

447

2

!

Der Ausschuß ist über die ihm zugewiesene Aufgabe

hinausgegangen.

bild

M

Uebe

JH

48

Fh

Miet

beh

7"! 3 SR ier it = Praxis sich RISI haben,
Linsach in kurzer Zeit auf anderem Wege und gewissermaßen

jo nebenbei sich aneignen und zur Anwendung bringen zu

tz

önnen.

MELOS

:

Es dürfte aber

auch

;

MI

eine historische

4

Unkenntnis

19xliegen bei der Unterschätzung dessen, was die Beamten-

Er hat sich mit einer weiteren

7hoft geleistet hat. Die Beamtenschaft ist durch Friedrich

Verwaltungsdienst vom 10. August 1906 beschäftigt und

)r6ußische Beamtenkörper ist das feste Gefüge gewesen,

Abänderung des
Befähigung GERE
zum höheren
; Gesetzes über die
:

Wilhelm 1.[.

„gearü
ENERG
FERETTsagen, worden,
%
.
„gegründet“,
möchte ich
und der

it ZU em Abnerder55 3, 4 EEE unn, 4 welche das Aufblühen des Staates gewährleistet hat. Unter
AARE Derne

niedergelegt jinden.

ie Sie in Drucksache

u

v

"

Nr 2690

Zegmten verstehe ich nicht bloß die höheren akademischen,

sondern auch die mittleren und unteren Beamten, welche

- Namens meiner politischen Freunde habe ich zu erflären, daß wir die beschlossenen Änderungen zu 88 3, 4

gemeinschaftlich bisher einmütig als verschiedene Räder
eines Uhrwerkes, von gleihem Pflichteifer und Pflicht-

und 6 annehmen werden.

hewußtsein getrieben, ihre Pflicht getan haben, die aber

Desgleichen werden wir den

Beschluß zu 8 10, nach dem Sc&lt;ulmänner, sowohl mit
afademischer

wie

elementarer

Vorbildung,

zu

Ober-

doch die Führung der akademischen Beamten ruhig anerkannt haben und ihr gefolgt sind.

regierungsräten der Abteilung 11 befördert werden können,

-

annehmen.

..,

u

(Sehr richtig! rechts)

; Henan, der Zeihinfsenen NSDNeEUn zu 2 13 sin? möchte
Zum Beweis,
daß dieser Beamtenapparat funktioniert hat,
ich mir doch zu bemerken erlauben, daß auch nach

meine politischen Freunde, verschiedener
Ansicht,
die ich im einzelnen darlegen werde.
Cinmütige Gesamtansicht meiner Fraktion ist, daß
einzelne Tätigkeiten der Regierung mit Personen anderer
Vorbildung besebt werden können, und daß der Verwaltungsdienst, in dem Mängel wir auch in der alten Zeit

nicht verkannt haben, reformbedürftig ist. Wir werden
daher, wenn eine Reform der ganzen inneren Verwaltung
in einem entsprechenden Geset vorgelegt werden wird, dieses
mit allem Ernst prüfen und etwa notwendigen Ver-

änderungen zustimmen.
Bei den hier vorgeschlagenen Änderungen zu 8 13

der Revolution die Verwaltungsmaschine ruhig weiter-

gelaufen ist und daß das nur dem Umstande zu danken ist,
daß der eingearbeitete Beamtenapparat ruhig und pflichtbewußt weiter gearbeitet hat. Wir haben kürzlich im Reich
eine Zeit von mehreren Wochen ohne Kanzler und Minister
gehabt, und troßdem ist die deutsche Staat8maschine ruhig
weiter gelaufen, weil der Beamtenapparat unter Führung
der akademischen Beamten ruhig weitergearbeitet hat.
SR

Rn

(Sehr. richtig! rechts)
Ohne diese Vorbildung, sei es juristischer, sei 'es ver-

handelt es sich aber nicht nur umeinzelne Tätigkeiten,
sondern um den ganzen Beruf der Verwaltungs-

waltungstechnischer Natur, geht es doch nicht ganz. Die
Oberpräsidenten, die Regierungspräsidenten und Landräte

beamten und deren Ausbildu ng, und hier sind

werden ja jekt nicht mehr aus den Kreisen dieser Beamten

meine politischen Freunde getrennter Ansicht, sie werden
150. Sitzg Landesvers. 1919/20

entnommen.

Ich möchte aber doch bezweifeln, daß diese

11793
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6

Tätigkeit

im

öffentlichen

Ver-

waltungsdienst so aufzufassen ist =- darüber möchte

ich um eine Erklärung vom Regierungstisch bitten =-, daß

[Weissjermel, Abgeordneter (D.=-nat. V.-P.)]
;

dreijährige

91704

zu

.

u Zr nt NR eien

innerhalb

NENNE00:79 venen könnten, wenn sie
;

der innnerxen

Verwaltung zu verstehen ist, oder

ob darunter eine Praxis in irgendeinem anderen Öffentlichen Amt verstanden werden soll.

Meine politischen

I&lt; erin ere mich, ch AHTENAFAN DEr2
(Sehr richtig! rechts)

Treunde in ihrer Gesamtheit sind der Ansicht, daß es er-

ZUNE Ee 50 nr hx M hejos Mn Sil 0 berufen werden, ohne die akademische Bildung zu haben,
arbeiter für die Bearbeitung - der landrätlihen Ge-

schäfte gesucht haben.

erst innerhalb der eigenilichen Verwaliung

Das weist darauf hin, daß diese": 2ewisse Zeit durchmachen müssen. um sich“ auß die

jekigen Inhaber dieser Stellen doch zum großen Teile ihren NanieDe Pi ap Fenamise Een welche
Aufgaben nach dieser Richtung hin nicht gewachsen sind. 922 Nu jU uns ziem ; "X 7 nn A ras Mille

Auch bei den Städten soll es vorgekommen sein, daß
Justitiare und technisch und schulfachmännisch vorgebildete

(Prü Un OG as leß | ox M en Niran jitischen
(Prüm) und Genossen.
Diesem werden 1010: Pon

Beamte an die Seite der neuen Machthaber geseßt sind,

Ireunde in ihrer Gesamtheit zustimmen.

um sie zu unterstüßen. Auch da hat es sich gezeigt, daß
es ohne deren Arbeit nicht geht. Das hat dann zu einer
Doppelbesekung der Stellen geführt

Herren Antragsteller nur noch um eine Auskunft. In
Absaß 2 werden die genannten Minister ermächtigt, auch
für die Verwaltungsreferendare die Zeit um ein weiteres

'

um

:

(Sehr richtig!
rechts)
.

M

20

IE

Jahr abzufürzen.

Sie bitten die

Nun ist, wenn ich mich recht entsinne

-ich bitte das eventuell zu berichtigen -=, | den GerichtSreferendaren die Möglichkeit, den dreijährigen Vor-

.

RNeilNEaaidgigedetetaigenf 99 213 Sar antigen DI fte

Die früher erstrebenswerten Beförderungsstellen der Ober- Ei An die Wera 95eit 87 3 an feftweient
präsidenten, Regierungspräsidenten und Landräte, ge- mie 0 jährige bes ee ; ahr R . .. EE
schweige denn die Ministerposten, sind für die akademisch also H It IN Jah ii UNS3el (ist : fabeiR,
u! 4.
vorgebildeten Verwaltungsbeamten jeßt in der großen R EU 00 es ASCOT ASCHTICT AU SIREN

Mehrzahl wahrscheinlich unerreichbar.

Aber auf den

Zustizreferendare. Vielleicht hat einer der Herren Antrag-

fich wenigstens erhalten. Man foll sich auch dessen ent-

203 Absicht ist, oder ob 30 der guten Absicht, den

Stellen, wo sie nubbringend arbeiten sollen, soll man fie

steller die LiebenSwürdigkeit, uns darüber aufzuklären, ob

finnen, daß diese Beamten ein längeres Studium vollendet, Opfer an Zeit, Mühe, Arbeit und schließlich auch

Kriegsteilnehmern eine Verkürzung ihrer Zeit zu gewähren, hier eine unbeabsichtigte Differenzierung unter-

an Geld gebracht haben, die nicht umsonst aufgebracht sein

gelaufen ist.

dürfen.

(Abgeordneter Scholich: Das ist im Ausschuß ausführlich

*

?

Dann möchte ich mir noch darauf- hinzuweisen

SE

.

besprochen!)

erlauben, daß nunmehr eine doppelte Rekrutierung der Verwaltungsbeamten eintritt, denn ganz

-- Also das ist im Ausschuß ausführlich besprochen
worden? Ein schriftlicher Bericht liegt leider

0 0en ir
die Akademiker doch nicht entbehren können,
das gerade zu einer einheitlichen Führung des Ver-

nicht vor. ;

und ob

.

.

De

EE AGEWE Tühren Ze 29Pitt u el 8 (Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei: Immer reden
zweifelhaft. Jedenfalls wird auch die dienstliche Kamerad-

Sie noch ein paar Stunden!)

schaftlichfeit == ich meine damit nicht die gesellschaftlihe ==

-- Nein, ich rede nicht noch ein paar Stunden.

darunter leiden. Diejenigen meiner politischen Freunde,
deren Ansicht ich eben skizziert habe, werden deShalb gegen
die Änderung zu 8 13 stimmen. Sie sind aber bereit,

der Herr Präsident mir das Wort gegeben hat, rede ich,
solange ich will. Wir habenja jeht die Freiheit, und
die Redefreiheit haben wir auch schon früher gehabt, und

wenn ein Geseß über die Abänderung der Bestimmungen.
Über die Befähigung zum Verwaltungsdienst im ganzen

da rede ich, auch wenn es Ihnen nicht paßt oder Sie
es nicht verstehen.

Finne
dies mitpolitischen
Ce ZU prüfen.
Fin nnen
anderer 218
Teil meiner
Freunde
Zis

WTE

;

|

teilt

diese eben eTgeMahe Bedenken nicht.
(Hört, hört! und Zurüf)
=- Jawohl, offen ausgesvrochen.

«

EI

(Zustimmung
rechts);
Gn

Aber da

Mn

Jedoch kann ih Ihnen mitteilen, daß ich nunmehr fertig

bin, auch ohne Ihre „freundliche“ Ermahnung hätte ich
jekt geschlossen. Meine Freunde werden sich also so ver-

Dieser Teil meiner

politischen Freunde ist der Ansicht, daß weitere Kreise der

Bevölkerung als bisher zur Auffüllung von Verwaltungsfielen herangezogen werden sollen. Er ist der Ansicht, daß
sie ihre Pflichten ohne bestimmte akademische Bildung

halten, wie ich eben 'ausgeführt habe.
1...

.

.

.

;

.

54, Rräsident Leinert: Da? Wort hat der Abgeord|

.

'

:

we

erfüllen werden, und daß nach dem „berühmten“ Grund- IP v: Richter (Sanmnovcr)- Anon: [D;
saß „freie Bahn allen Tüchtigen“ auch anderen Berufen

01:45 x 70 W R us PH 9 we : mich auf

die Möglichkeit für die Verwaltungslaufbahn eröffnet

"venige kurze Worte beschränken. Jeh weiß ja ohnehin, daß

mehr die Akademiker aus diesem Berufe gänzlich aus:

JU Rer Vorbildung handelt, kein großes Interesse ent-

zuschalten.

GEgeonings:

werden muß, ohne daß er allerdings die Absicht hat, nun|

Meine Partei wird also, wie ich schon sagte, zu diesen

Ilbänderungen des 38 13 aus diesen beiderseits vorgetragenen GesichtSpunften verschieden stimmen. Einnütig ersucht haben mich aber beide Teile meiner Fraktion,
festzustellen, ob die in der Änderung zu 8 13 gewünschte

die linke Seite namentlich diesen Fragen, wo es sich um
un

HERNE

(Sehr richtig! rechts)

E

Das habe ich ja aus Ihrer Stellung zu den Ausführungen
des Herrn Weissermel entnommen.
Ic&lt;h hätte. allerdings bei der Bedeutung, die doch,
gleichgültig, auf welchem politischen Standpunkt man steht,

11795
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amten an diesem bewährten Grundsaß festhalten müsse,
wenn man nicht die ganze Tätigkeit unserer Verwaltungsbeamtenschaft auf ein für' die Bevölkerung doch sehr wenig

[Dr v. Richter (Sannover), Abgeordneter (D. V.-P.)] wünschenswertes, niedrigeres Niveau herabdrüen wolle.
vom Standpunkt der Staats8verwaltung überhaupt einz Aber wir erkennen mit Dr Drews an, daß diese Regel
gründlichen Ausbildung der Verwaltungsbeamten zukommt, jelbjtverständlich Ausnahmen zuläßt. Wir denken insgewünscht, daß die Regierung, wenn sie der Ansicht war, besondere daran, daß es zweifellos eine Reihe fehr verdaß die jeßigen Verhältnisse, wie auch von uns in keiner dienter undtüchtiger mittlerer Beamter gibt, die tatsächlich
Weise verkannt wird, einer Neuregelung in gewissem dur&lt; langjährige Arbeit in ihren Fächern, aber auch durch
Grade bedürfen, bei einer so wichtigen Frage doch eine Wwissenschafliche Vorbildung, die sie sich neben ihrer
irgendwie die Initiative ergriffen hätte. Die Regierung
hat seinerzeit, als das Gese über den höheren Ver-

Tätigkeit teils privatim, teils durch Studium an der Universität erworben haben, durchaus befähigt sind, nun auch

waltungsdienst von 1908 erlassen wurde, eine sehr rege
Initiative entfaltet. Es sind bekanntlich Kurse in volks-

i't höhere Stellen des Verwaltungsdienstes aufzurüen, die
ihnen biSher verschlossen waren. Wir würden uns freuen,

wirtschaftlicher Beziehung an den Universitäten wie für die

wenn es den Befähigten unter ihnen =- es ist selbstver-

jüngeren Referendare bei den Verwaltung2behörden ein-

ständlich, daß das ein ganz anderer Ansporn für sie sein

gerichtet worden.

Der Punkt, um den es- sich nun hier

würde =- gelänge, auf diese Weise auch in höhere Stellen

handelt, namentlich nach dem durch den Antrag Meyer,

des BVerwaltungsdienstes zu kommen.

Dominicus und Genossen angenommenen Zusaß zu 8 13,

Peiter an, daß unter den sogenannten technischen Be-

ist doch ein s9 wichtiger, daß ich gewünscht hätte, daß die
Regierung die Initiative ergriffen hätte, wenn sie der Ansicht war, die in diesem Antrage und in dem Beschluß des
Ausschusses zum Ausdruc&gt; kommt, oder aber daß sie dem
Antrage widersprochen hätte, wenn fie nicht dieser Ansicht
war. So hat die Regierung auf diesem wichtigen Gebiete
die Führung vermissen lassen, die auch jet noch der Re-

amten, also denen, die mit einer iechnischen Vorbildung
Qousgestaitet sind, es auch eine Reihe von Herren gibt, die
19 lange im praktischen Staatsverwaltungsdienst stehen und
19 viel mit Fragen der allgemeinen Verwaltung außerhalb
ihrer eigentlichen technischen Aufgaben zu tun gehabt haben,
daß man auch ihnen unbedenklich die Befähigung zum höheren
Berwaltungsdienst geben kann. Aber wir nehmen aller-

gierung zufommt.
Sch darf nun daran erinnern, daß der Antrag zur
8 13, für den wir- ebenfalls stimmen werden, sich nicht
etwa auf die sogenannten leitenden Beamten bezieht, also

dings an, daß, wie 813 auch lautet, eine derartige Verleihung
der Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst an Peronen, die sie an sich nicht haben, auf Grund ihrer fachlichen Vorbildung und nach mindestens dreijähriger Tätigkeit

präsidenten, Regierungspräsidenten, Landräte, sondern auf

dann und als Ausnahme erfolgt, wenn diese Persönlich-

punkt =- und ich glaube, das werden auch die Herren Antragsteller anerkennen =, daß, je mehr jet die leitenden
Persönlichkeiten näch anderen Gesichtöpunkten äl3 denen der
Vorbildung ausgesucht werden =- und das geschieht doh

föhigung einen wirklichen Nuten für den Verwaltungsdienst
und damit für die Bevölkerung versprechen kann.

jeßt in großem Umfange =-, es naturgemäß um so mehr
ein - Bedürfnis ist, diesen nach nicht fachlichen Gesicht82-

werden muß und die Befähigung nur in Ausnahmefällen
an besonders geeignete Persönlichkeiten erteilt werden darf.

punkten ausgesuchten leitenden Beamten nun wirkliche fachliche „Berater zur Seite zu stellen, denn es muß doch
schließlich der ganze Apparat in8besondere der Gesetze, der

Im Übrigen, meine Damen und Herren, werden wir
sämtlichen Anträgen zustimmen.
Wenn ich zu dem Antrage Müller (Prüm) sprechen

doch nicht ganz so einfach ist, auch das „öffentlich-rechtliche

darf, den ich auch unterschrieben habe, und der hier gestellt

auf

Unterstaatssefretäre,

Ministerialdirektoren,

Ober-

diejenigen Beamten, die diesen Beamten gerade als Berater, als Bearbeiter der Sachen zur Seite stehen sollen,
und da stehen wir allerdings grundsäßlich auf dem Stand-

Wir erkennen

in einem öffentlichen Verwaltungsdienst tatsächlich nur

keiten ganz besonders geeignet für die Bekleidung einer
Stelle im höheren Verwaltungsdienst erscheinen, und wenn
man sich infolgedessen von der Verleihung dieser BeWir glauben also, daß unter allen Umständen diese Bestimmung, die eine Ausnahme ist, streng gehandhabt

Gebiet
Henin werden; j9i0 geht die“ Sache nicht. Des“ ist, um die sonst vorliegende Ungerechtigkeit zwischen Gealb“ sind wir der Ansicht, daß im großen und ganzen für richtgs- und Regierungsreferendaren zu beseitigen, so nimmt
Die Bamieh um die es sich hier handelt, sich die jebige

er auf das Geseß von 1917 Bezug und will nur die

Y USsÜ ung

dieser Steliung ein gründliches Studium des

trag, und ich würde daher Bedenken, wie sie der Herr Ab-

gründliche, systematischawissenschaftlicheStudium nicht ein-

jeßung für das ganze Geset und namentlich für den von

M
eiu Harms In I im dei in 8 dieser Regierungsreferendare den Gerichtsreferendaren gleichASIC 107 M Sit On nficht, daß Zur stellen. , Das geschicht meines Erachtens durch diesen Anprivaten und „des öffentlichen Rechts, vor allen Dingen
aber der Volkswirti&lt;aft notwendig ist, und daß dieses

fach durch eine mehr oder weniger durch praktische Tätigkeit
erworbene Routine

erset werden kann.

Meine Damen

geordnete Weissermel erhoben hat, nicht geltend zu machen
haben. Wir würden. also unter der dargelegten Vorausuns angenommenen 8 13 stimmen
'

und Herren, ich weise darauf hin, daß ein Mann, den Sie

UE

...

dei

=

:

:

|

Das W

:

Her

ganz gewiß nicht im BVerdacht reaktionärer Gesinnung Mea aevreere EE NING
haben werden, der ehemalige Staat8minister Dr Drews,

neulich in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ einen sehr
interessanten und instruftiven Artikel über diesen Punkt

Dr Mulert, Ministerialdirektor, Regierungs=
fommissar: Meine Damen und Herren, nachdem auch die

veröffentlicht hat, den ich dringend Ihrer Aufmerksamkeit

beiden Herren Vorredner Bedenken gegen das Gese nur

empfehle. Auch Dr Drews stellt sich mit aller Bestimmtheit und grundsäßlich auf den Standpunkt, daß auch für

in bedingter Form vorgebracht haben, bedarf es meinerseits über die Notwendigkeit und Dringlichkeit der darin

die Staatsverwaltung gewisse wissenschaftliche Grundlagen

enthaltenen Bestimmungen keiner näheren Ausführungen.

und Kenntnisse erforderlich sind, die durch rein praktische

Auch die Bedenken gegen die neue Fassung des 8 10 Abs. 1

Erfahrungsmaßnahmen tatsächlich nicht erworben werden

erscheinen. nicht begründet.

können, und daß man unbedingt für das Gros der Be150. Sitzg Landesvers. 1919/20

I&lt; darf darauf hinweisen,

daß in diesem Paragraphen ausdrüFlich vorgesehen ist,
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[S8 10 des Gesetzes über die Befähigung zum
höheren Verwaltungsdienste]
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ängefochten. Jh darf wohl ohne besondere Abstimmung
feststellen, daß das Haus Artikel 1 angenommen hat.

IN

Wir kommenjeßt zu dem Antrage der Abgeordneten

[Dr Mulert, Ministerialdirektor]
daß die Befugnis zur Übernahme von Personen ohne ab-

Müller (Prüm) und Genossen auf Drucksache Nr 2697, der
vie Einfügung eines Artikels 1a verlängt. Das Wort

Deutlichkeit zum Ausdrue gebracht; das entspricht der
Absicht derjenigen Herren, die diesen Antrag eingebra&lt;gt
haben, und dementsprechend wird die Ermächtigung ge-

WeIMIeNt,
Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.
Wir kommen nun zu Artikel 2. Wortmeldungen

geschlossene juristische Ausbildung in den Dienst der
inneren Verwaltung, gegen die sich die Bedenken hauptsächlich gerichtet haben, nur in Ausnahmefällen Plaz
greift. Das ist durch die Fassung des Textes mit aller

wird nicht gewünscht. I&lt; bitte diejenigen, die dem Antrage der Abgeordneten Müller (Prüm) und Genossen zustimmen wollen, jich zu erheben.
(Geschieht)

Hen
werden. wieSIE
02 Vorrednern
Upm liegen
nicht eevor. I&lt; darf
auch hier12151 ohne
besondere Ab-n
ie
Bestimmung,
ja auch GinM2
von
den Herren
;“
MEAT
RIEREN
nicht verkannt worden ist -- ich erinnere an die Aufstieg- jn: HERO FREIN ENmdEinsettuig

möglichfeit bewährter Gemeindebeamten =, einer . "L-10mmen je AULA RTS TURP
möglichfeit verdienter mittlerer Beamten, die Übernahme-

zwingenden Notwendigkeit.

Der Herr Abgeordnete Weissermel hat nun um eine

Wir?

auffasse, und er hat die Frage gestellt, ob darunter nur

eine Tätigkeit auf dem Gebiete der eigentlichen Verwaltung zu verstehen sei. Ic&lt;h habe ihn dahin verstanden,
daß er damit das engere Gebiet der sogenannten inneren
Verwaltung gemeint habe. Meine Damen und Herren,
in diesem engen Sinne ist der Ausdruck nach der Meinung
der Staatsregierung nicht aufzufassen.

NE

OE NING

DE

exo

IG

ONOTHEUN

!

MENN

PEN

IRENE

EEN

Weisjermel, ?bgeordneter (D.-nat. V.-P.): Es

'22x nicht mehr möglich, zur Geschäftsordnung in zweiter

Lesung einen Antrag zu stellen. Die Abstimmung ist nicht
119) dem Sinn meiner politischen Freunde erfolgt, die
Ünschten, daß überdie einzelnen Nummern gesondert
abgestimmt würde. Ich beantrage hiermit, über die Ziffern
! bis 9 des Artifels gesondert abzustimmen.

Sie befindet sich

bei dieser Auslegung in Übereinstimmung mit den Ausführungen, die im Ausschuß gemacht worden sind, und

R

„zvifne =&lt; nen Mies B einres ung. "Das Wort

Auslegung darüber gebeten, wie die Staatsregierung die

Worte „Tätigkeit in einem öffentlichen Verwaltungsdienst“

MU ENLEEN

m

i

|

|

- Präsident Leinert: Weitere Wortmeldungen liegeiz
nicht vor. Die allgemeine Besprechung ist geschlossen.

überdies auch mit dem meines Erachtens ganz klaren

Wir kommen zur, Ginzelbesprechung und Ab-

Wortlaut. Denn wenn hier von einem öffentlichen Verwaltungsdienst die Rede ist, so fällt eben nicht nur der

stimmung über Artikel 1. I&lt; eröffne die Einzelbesprechung und schließe sie, da Wortmeldungen nicht vor-

jeder öffenftliche Verwaltungsdienst. I&lt; erinnere an die
Übrigen Gebiete staatlicher Verwaltung, wie 3. B. auf dem

Antrage des Herrn Abgeordneten
M 12EaT P02 SHE SIT au rs

Zn ein nee IEE ee annien jop 44,:37.
liegen.IchNNEN
werde, dem

landwirtschaftlichen Gebiete, besonders aber.an das weite Weissennel Siemen EUA UTLT SIDE EINGCINEN

auch die Verwaltung öf entlicher Insti ute und dergleichen er Zif er1
Gebiet der Gemeinde-, Krei8s- und Provinzialverwaltung; Misc am R Ähmung nm 18 eie 5 irjeinigen, Die
ist hierher zu rechnen.

|

(Geschieht)

Zuru

|

NE

(Zurof)

.

|

;

Das ist die Mehrheit; Ziffer List angenommen.

==. Die Tätigkeit als Stadtverordneter ist fein VerENIfan diejenige in der Deputation
Der Gegensaß würde aber in allen denjenigen In-

Dann bitte ich diejenigen, die die Ziffer 2 annehmen
wollen, sich zu erheben respektive stehen zu bleiben.

stituten, Anstalten, Bankhäusern und dergleichen, die nicht

9

Öffentlicher, sondern privater Natur sind, zu finden sein;
auf alle diese würde fich die Bestimmung nicht beziehen.
LR

EISEBELNE

|

|

(Geschieht)
Dannbitte ich dieselbe Abstimmung über die Ziffer 3

J&lt; stelle fest, daß auch für die Ziffer 3 die Mehrheit
stimmt.
Dann bitte ich diejenigen, die der Ziffer 4 zustimmen
wollen, sich zu erheben.
n

der Abkürzung der Vorbereitungszeit für Kriegsteilnehmer
In diesem Paragraphen wird nur der bis-

(Geschieht)

|

nicht beabsichtigt, anders als bei den GerichtSreferendaren

vorzugehen.

|

(Geschieht)
Jie

Auch das ist die Mehrheit. Dann Ziffer 5!

herige RechtSzustand übernommen, so daß nach den bis-

Heinen
Absichten in Übereinstimmung mit dem Dornen
ezüglich der Gerichtsreferendare lediglich in dem Zeitmaß

:

ift ER FEMM ER.

vorzunehmen.

Schließlich hat der Herr Abgeordnete Weissermel ge-

da die Frage an mich auch von anderer Seite gestellt
worden ist, dazu kurz folgendes sagen. Es ist bezüglih

heits ffe 2

Auma is 1: Mehrheit: isser

fragt, wie die Bestimmung zugunsten der Kriegsteilnehmer

auszulegen sei, die in dem Antrage der Abgeordneten
Müller (Prüm) und Genossen steht. I&lt; darf vielleicht,

3 (Di

Geschi

Ich

stelle fest, daß

(Geschieht)
auch Zif

|

*hrheit

ange-

von
einem hdieser
amenHinsicht
"Schr bezüglich
Melzan derSmet
Werten Jo 0 fei | NE -% ß auch 4Ziffer 5 mit. Mehrheit
ang :
Würden in
Gerichtöreferendare
;
,
M iinDini] 08 GEIE% eser ab: . „Dann darf ich wohl feststellen, daß Artikel 1 mit der
weichendes Vorgehen für die Regierungsbehörden vox-

behalten bleiben müssen.

.. Präsident Leinert: Die Besprechung ist geschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung
q Der Artikel 1 ist
sj nicht

Einleitung angenommen ist. = Ich stelle das“fest.

7
Wir kommen nun zu dem in der zweiten Beratung
angenommenen Artikel 1a.

I&lt; eröffne die Besprechung hierüber und schließe sie.

da Wortmeldungen nicht vorliegen.

I&lt; darf wohl ohne

11799
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1S 19 des. Geseves über die Befähigung zum

zwar sollen sie [o besoldet werden, wie e3 nach den Vor-

höheren Verwaltungsdienste]
[Präsident Leinert!

schriften
in der Besoldung3ordnung
für daß
den preußischen
Staat vorgesehen
ist, allerdings so,
nicht eine
medanisc&lt;he Übertragung stattfindet, sondern den örtlichen

besondere Abstimmung feststellen, daß Artikel 1a an-

genommen ist.

Verhaltnissen Rec&lt;hnung getragen wird, so daß man die

Bemnien bur einreihen kann, wo es die Gemeinde für

I&lt; eröffne die Besprechung über Artikel 2 -- und

rechtibefin öl:

23

.

.

schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. Ich stelle

,

Artikels 2 fest, ebenso diejenige der Einleitung und
Überschrift.
Wir kommen jebt zur Schlußabstimmung über

Reiche und auch in Preußen.
un
- Es ist nicht zu verkennen, daß die Durchführung
dieser Vorlage Schwierigkeiten begegnen wird,

ohne

besondere

Abstimmung

die

Annahme, des

dei
diejenigen,
em Seiebentwirf
Gesetzentwurf im
ihre ganzen.
Zustimm I&lt; bitte
ben
wollen,
sich die
3

Der zweite Teil der Vorlage regelt die Besoldung

der Militäranwärter genau in. derselben Weise wie im

;

(sehr richtig!)
LE

&amp;

|

Naben, Jet fige Ausümmung geben! wollen fim
(Geschieht)

da eine Übertragung nach staatlihem Vorbilde ohne
weiteres nicht leicht sein wird.

Das ist die Mehrheit; der „Geseßentwurf ist anMER NENE
d Wir gehen über zum vierzehnten Gegenstande

(Sehr richtig!)
Andererseits darf man aber durchaus nicht verkennen,
daß eine Regelung unbedingt erfolgen muß, weil ein

der TageSordnung:
:
s

gun
4geutther
Teil derist,Serene
gutem
eispiel
vorangegangen
für die die bereits
Vorlageii
sozusagen

.

.

Zweite und dritte Beratung Des An-

trages der Abgeordneten

.

Schüling

&gt;

und

Genossen auf Annahme eines Gesebentwurfs, betreffend Regelung verschie-

Sener

Punkte

des

Gemeindebeamten-

rechts - Drusachen Nr 2691, 9712
)

me

:

:

;

'

1oc&lt; im Rücstande sind, dadurch einen Ansporn erhalten,
[na

-

ene:

'

.

5

Es läßt si&lt; auch nicht verkennen, daß dieses Geseß

einen gewissen Eingriff in die Selbstverwaltung bedeutet

und daß dies ein gewisses innerliches Widerstreben hervor-

Der Antrag des Gemeindeausschusses befindet sich auf

ruft, diesen Schritt zu tun; aber die Notwendigkeit

verlau
das. I&lt; darf He LNDrHeDeh:
daß nach Mitteilung
der Staaisregierung vor der
Einbringung dieser Vorlage

NE

[Wortlaut des Ausschußantrages:

Verhandlungen mit dem Deutschen Städtetage, mit den

den Antrag Drucksache Nr 2691 nach den aus der

Anlage ersichtlihen Beschlüssen des Ausschusses

anzunehmen.]

Von den Abgeordneten Hergt und Genossen liegt hierzu
auf Drucksache Nr 2716 folgender Antrag vor:
die Staatsregierung zu ersuchen, in Ergänzung
des durch den Entwurf eines Ausführungsgeseßes

Gemeinden und Landgemeindeverbänden sowie mit der

Letreffenden Beamtenvertretung stattgefunden haben und

daß al: ETNENAGEM ihr Giteefanus ERRG1EN

wodurch uns

die

Zustimmung

erleichtert worden ist.

Zugeben will ich, daß s Lösung dieser Frage nicht

geradezu eine ideale ist und daß man nur der Not geYorchend dem Geseße die Zustimmung gibt.
I&lt; möchte nur no&lt;h einen Antrag zu 8 3 der Vor-

zum Landessteuergeseß = Drucksache Nr 2658" =-

lage einbringen, der rein äußerlich ist, daß in Absaß 1

angestrebten Lastenausgleichs zwischen den Ge-

Beile 3 von oben vor dem Worte „Angestellte“ das

meinden und Gemeindeverbänden des Staates
jchleunigst einen weiteren Gesezentwurf vorzulegen,
durch den der durch 8 55 des Landessteuergesezes

Wort „ständig“ eingefügt werde.
Das ist der Beschluß des Gemeindeausschusses. Wir
hoffen, daß mit der Annahme dieser Vorlage eine gewisse

angeordnete Lastenausgleich auf die Polizeilasten

Vereinheitlihung in der Besoldungs8frage herbeigeführt

und die durch die Besoldungsreform den Gemeinden
erwachsenden neuen Lasten ausgedehnt wird.
IET

|

17 innerhalb von drei Monaten auch ihre Besoldungsverhältnisse zu regeln
3

Zunächst zweite Beratung!

Drucksache Nr 2712.|

PU

unwirksam bleibt, während diejenigen Gemeinden, die

E47

.

ian

e

NESSE

;

werden wird, und zwar für das Reich, für den Staat
und auch für die Gemeinden, so daß damit der ewige

„Hinweis -von

der

einen Beamtengruppe auf die andere

Serihterstatter
ist. an Stelle des Herrn Abgeordneten
(ffießlih
ein
Ende finde 1 und 5eine allgemeine
Behmiljan der Herr Abgeordnete Berghaus.
Ich erteile
;
;
:
ihm das Wort
5

;

5

;

friedigung eintrete.

Das ist der Zwe&gt; dieser Vorlage.

Wir hoffen auch, daßdurchein Ehehlimer
Notstann
bei vielen
Kommunalbeamten
diese Vorlage
beseitigt
wird,

Berghaus, Berichterstatter (D. Dem.): Als die daß M Gen020 DEI Te ENUM ihre

Besoldungsvorlage im Reich verabschiedet wurde, wurde
an die ReichSregierung das Ersuchen gerichtet, nunmehr
dafür Sorge zu tragen, daß auc&lt;h in den Ländern, den
Gemeinden und Gemeindeverbänden die Beamtenbesoldung

Arbeit herantreten und ihren ganzen Dienst der Gemeinde
widmen. In diesem Sinne empfehle ich Ihnen den Beschluß des Gemeindeausschusses:
u

.

..

Een

geregelt werde. In Preußen ist das bereits geschehen.
Nunmehr soll durch Annahme der Vorlage auch für die

Die verfassunggebende Preußische Landesversammlung
wolle beschließen:

Gemeindebeamten gesorgt werden. Es handelt sich, wie
aus der Überschrift des Geseßes hervorgeht, um eine vor-

dem Antrag auf Drucksache Nr 2691 nach den
aus der Anlage ersichtlichen Beschlüssen des Aus-

läufige Regelung. I&lt; will hierbei gleich der Hoffnung
Ausdruk geben, daß wir auch dazu kommen, daß das

Beamtenrecht einmal eine endgültige Regelung finde.

. Im ersten Teile der Vorlage wird festgelegt, was
die Gemeindebeamten als Besoldung haben jollen, und

150. Sitzg LandeSvers. 1919/20

schusses anzunehmen.

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Einzelbesprehung über den 8 1.
Abgeordnete Dr Ruer.
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[Präjivent Leinert]
I&lt; darf wohl auch hier ohne besondere Abstimmung

feststellen, daß 8 4 der Vorlage gestrichen ist.
Zur Geschäft3ordnung hat das Wort Herr Abgeord-

411804

Sie dürfen aber über die Höhe der Bezüge der
unmittelbaren Staatsbeamten der gleichen Klassen

nicht hinausgehen
stimmen wolle.
|

.

(Zustimmung und Widerspruch)
DeS3halb haben wir nicht für den Antrag gestimmt.

neter Dr v. Kries.

Dr v. Kries, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Es
handelt sic nicht um 8 4 des AuSschußantrages auf
Drucksache Nr 2712, sondern um 8 4 des ursprünglichen

- Präsident Leinert: I&lt; darf feststellen, daß
die Worte:
Sie dürfen aber über die Höhe der Bezüge der
unmittelbaren Staatsbeamten der gleichen Klassen

enthaltene8
I&lt; eröf ne die Besprehung und=Mitges Sack Ter ia der ET esuhe Nr 2712

worden. Gestrichen ist 8 4 des ursprünglichen Antrages
Drucksache Nr 2691.
.

.

.

.

Präsident Leinert: Der als 5 4 vorgeschlagene

Paragraph des Gemeindeauss&lt;usses ist no;

nicht angenommen, zu ihm kommen wir no&lt;ß. Jd habe
eben festgestellt, daß 8 4 der Vorlage im Antrag
Schüling, entsprechend den Beschlüssen des Gemeinde-

nicht hinausSgehen

in der zweiten Lesung gestrichen worden sind.
(Rufe: Sehr richtig! Einstimmig!)

I&lt; habe nach der Abstimmung verkündet, daß diese Worte

gostrichen worden sind, u bei dieser Verkündung

bleiht e3

;

|

(Sehr richtig!)

!

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr v. Kries.

ausschusses, gestrichen worden ist.
M

x

N

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

des ER2202
. Donn
ZI PHte60e83 politischen
Freunde
hätten gewünsc&lt;t, daß die Staat3er
:
TSTio0 7
i
3. diesen wichtigen Gesezentwurf wesentlich

meldungen nicht vorliegen. I&lt; darf wohl auch hier ohne
besondere Abstimmung -feststellen, daß das Haus dem

früher gebracht hätte,

8 5 in der Fassung des Gemeindeausschusses als 8 4
zugestimmt hat.

damit es möglich gewesen wäre, die einzelnen eins&lt;neidenden Bestimmungen rec&lt;t eingehend zn beraten.

ehr richtig!)

beantragt,:
Wir kommen dann zu 8 6 der Vorlage.

Der Auss&lt;huß

Ein Antrag, den meine politischen Freunde bereits am

dorf ge he vhge Feiner Ahsmmnng feststellen, dazu wohl Anlaß bieten können.
aß

das

Haus

dem

Antrage

des

Gemeinde-

&gt;

44

,

ounsi&lt;usses entsprechend bes&lt;losien hat.

Echr richtig! rechis)

Wir kommen zu 8 7 der Vorlage, der in den
Anträgen des Gemeindeausschusses die Bezeichnung 8 6

.
Meine Damen und Herren! Wir sind im Ausschuß
i? mühevoller Beratung zu einer Lösung gekommen, von

hat.“

V

I&lt;

"

eröffne

:

die Besprechung und

Ee

;

.

schließe sie;

der wir wohl hoffen, daß sie allen berechtigten Interessen

:

.

Se

c

,

ich stelle auch hier ohne besondere Abstimmung fest, daß-die

Rechnung tragen- wird.

I&lt;h eröffne die Besprehung =- und schließe sie, da
Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt; stelle die Annahme

ausschusses fest.
Wir kommen zu 8 9, der nach den Anträgen des
Gemeindeausschusses als 8 8 bezeichnet werden soll. I&lt;
eröffne die Besprechung, =- schließe sie, da Wortmeldungen
nicht vorliegen, und stelle die Annahme des 8 9 mit der

wir das Geseß nicht verabschieden können, ohne gleichzeitig
eine Entschließung zu fassen, die die Möglichkeit des
Lastenausgleiches zwischen den Kommunen und Kommunalverbänden auch in dieser Beziehung vorsieht. Darauf
beruht unser Antrag auf Drusache Nr 2716, der folgenden
Wortlaut hat:
Die Staatsregierung zu ersuchen, in Ergänzung
des durch den Entwurf eines Ausführungsgeseßes

vom Gemeindeausschuß beantragten Änderung der

zum Landessteuergeseß = Drucksache Nr 2658 =

Bezeichnung des 8 8 fest, ebenso die Annahme von

angestrebten Lastenausgleichs zwischen den Ge-

Anträge des Gemeindeausschusses angenommen find.
:
Ä
N
Wir kommen zu 8 8, der nach den Anträgen des
Gemeideausschusses die Bezeichnung 8 7 erhalten soll.
des Paragraphen nach dem Antrage des Gemeinde-

Überschrift und Einleitung.
Damit ist die

erledigt. ;
Wir k

'

zweite Beratung

zir kommen zur

dieses

Ges

diere Wesebentyurfs

ME

dritten Beratung.

I&lt; eröffne - die allgemeine Besprechung. , Das

Wort hat der Hexr Abgeordnete Stieler.

Meine politischen Freunde sind

aber durch die gestrigen Beratungen im Ausschuß, namentlic durc&lt; die Mitteilungen, die von der Staatsregierung
auf Anfragen über die finanziellen Wirkungen des Gesetzes
gemacht worden sind, zu der Auffassung gekommen, daß

meinden und Gemeindeverbänden des Staates
schleunigst

einen

weiteren

Geseßentwurf

vor-

zulegen, durch den der durch 8 55 des Landessteuergeseßes angeordnete Lastenousgleich auf die
Polizeilasten und die durch die Besoldungsreform
den Gemeinden erwachsenden neuen Lasten aus-

Stieler, Abgeordneter (Zentr.): Bei der Abstimmung

gedehnt wird.
Der Lastenausgleich ist bekanntlich durch 8 55 Des
Landessteuergeseßes vorgeschrieben, und in dem Aus-

über die Frage, ob dem Antrage des Herrn Abgeordneten
Dr Ruer stattgegeben werden sollte, sind soeben Zweifel
entstanden. Wir haben allgemein angenommen, daß die
Frage gestellt worden sei, wer für Streichung des Absaße3:
150. Sitzg Landesvers. 1919/20

führungs8geseß zum Landessteuergeseß ist auch ein gerechter
Ausgleich shon vorgesehen, der sich aber nur auf die
Schullasten bezieht. Gestern hat nun die StaatsSregierung
erklärt, daß bezüglich der Polizeilasten und neuen Lasten,
786*

„.
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I&lt; bitte diejenigen, die den Antrag unterstüßen woller
sich zu erheben.

|

(Geschieht)

[Dr v. Kries, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
die durch das vorliegende Geseß für Gemeinden und
Gemeindeverbände in großem Umfange geschaffen werden,

Die Unterstüzung reicht aus. Der Antrag steht m
zur Besprechung.
I&lt; eröffne die Besprehung =- und schließe sie, 1

wegen
der ein
Schwietigfeit
der ME
NE
Wortmeldungen
-nicht vorliegen.
regierung
Lastenausgleich
zunächst 42
jedenfalls
nicht
;
48
beabsichtigt ?sei. Dem
will der Antrags meiner politischen
!
4

X

+51 Wir: konnen au AeFimmung

;

:

IG ville dit

Freunde
auf Drucksache
Nr . 2716 abhelfen,
und wir bitten
5:
2
|
;

jenigen, welhe den Antrag der Abgeordneten Stiele
; ursprüngliche
inpnnal
ne
2 Ausschusse
r
und Genossen, die
Fassung
des

Sie, zu beschließen, daß die Staatsregierung ersucht wird,

wiederherzustellen, annehmen wollen, fich zu erheben.

in Ergänzung des Ausführungsgeseßes zum Landessteuer-

gese
ein weiteres Lastenausgleichsgeseß WaR bald
vorzubereiten und vorzulegen, damit es zusammen mit
dem Landessteuergeseß bei unserm Wiederzusammentritt
verabschiedet werden kann, nämlich ein Geses, durch das
neben den Ausgleichsvors&lt;hlägen, die im Ausgleihsgeseß

..

44

(Geschieht)

gz;

IP Hiitezum die Vegenprohe:
N
(Die Gegenprobe erfolgt)
Das Letztere ist die Mehrheit. Der Antraz ist abgelehn

zum Landessteuergeses gemacht werden, auch die PBolizei-

j

n

.

:

3

lasten und die durch dieses neue Geset geschaffenen Be- Man en en FEE REER
Slasten

i

9

ich

ei

.

wert

c

soldungslasten in den AuSsgleich einbezogen- werden.
räsivent Leinert:

Neae

;

Das Wort

p

hat der

M

'

ttellen. dan 8 4 in der Fassung der zweiten Borat

H

Herr

T"genommen Wurden "t:

-

Ih darf wohl die gleiche Festtellung maßen, dD,

|

ZEE “: ws vorliegen, “ 67. 5 N 7

ie:eineDr Mutert,
Ministerialdirektor, Regierungsvertreter:
Damen und Herren, ich will an dieser Stelle und

diece.
Annahme
der einzelnen 0
Paragraphen fest, eben
ata

Wms

70

;

in dieser Stunde nicht

Wen

Hen

.

n

-

die ganze Frage des Lastenau3-

A

so

3

108

005

887

=

U000888. = TY

die von Überschrift und Einleitung.

26

DEN

|

:

ite

n

gleichs anschneiden; aber bevor Sie zur Abstimmung
schreiten, möchte ich noc&lt; auf zwei Gesichtöpunkte hin-

Wir kommen zur Abstim mung über den Geset
entwurf im ganzen. Ih bitte diejenigen, welche ihn

weisen. Die Frage des Lastenausgleichs ist viel zu kompliziert, um sie aus diesem Sonderanlaß regeln zu wollen.

zustimmen wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)

Sie muß

und

wird

bei

der

bevorstehenden Erörterung

:

.

|

un

der Gemeindefinanzen, zu denen inbesondere das Ihnen
vorliegende Ausführungsgeseß zum Landessteuergesez Anlaß gibt, eine eingehende grundsäßliche Prüfung erfahren.
Mix ist es mehr als zweifelhaft, ob auf diesem Wege
des Lastenausgleichs die Erleichterung für die Gemeinden
geschaffen werden fann, die wir alle wünschen.

Das ist die Mehrheit. Der Gesezeniwurf ist ange
nommen.
Wir kommen nun zur Abstimmung über de
Antrag der Abgeordneten Hergt und. Genossen au
Drucksache Nr 2716, der die Entschließung betrifft, übe
die Herr Abgeordneter Dr v. Kries gesprochen ha!

Die Frage des Lastenausgleichs berührt unmittelbar

JI&lt; bitte diejenigen, welche dem Antrage auf Drucsach

das Verhältnis zwischen Staat und Gemeinde.

Die Art

Nr 2716 zustimmen wollen, sich zu erheben.

der Lösung dieser Frage wird für das Schisal der kommunalen Selbstverwaltung von grundlegender Bedeutung

(Geschieht)
|

ki
i ganz
seinererhebliche
PranundDurchI&lt; bitte um die&gt;Gegenprobe.
ührunga.
ist Sen
nicht denkbar ohne.
weitgehende Einschränkungen der kommunalen Selbstverwaltung.
Das haben wir stets gesehen, an jeder Stelle, wo e3 sih
darum handelte, im großen Maße unter den verschieden-

.
(Die Gegenprobe erfolgt)
.
|
Das Erstere -war die Mehrheit. Die Entschließung i)
angenommen. Damit ist dieser Gegenstand de

sten
Voraussezungen Lasten auszugleichen. 25208 also Tagesordnung
erledigt. en
hier das Gebiet der Polizeilasten = das Gebiet der ArmenWir gehen üb

nstand

lasten ist in 8 55 des Landessteuergeseßes vorgesehen =und nun noch das Gebiet der kommunalen Beamten-

geh
er AUM FIN IEBEnRGegenitn
Beratung des Antrages der Abgeord

besoldung hineingenommen wird, so handelt es sich um Ge-

neten Ehlers und Genossen über Zu

diesem Ausmaß mit großer Beschleunigung ein Lastenz«
ausgleich in völlig dur&lt;geführter Form vorgenommen

J&lt; eröffne die Besprehung. Das Wort zur Be
gründung des Antrages hat der Herr Abgeordnet:

ohne weitüeheinen Si in vie Mimen
Frage Sctvitnern
vor end-

Ehlers, Antragsteller (D. Dem.): Meine Damen

biete, die in der gesamten Finanzpolitik der Gemeinden
einen äußerst breiten Rahmen einnehmen. Wenn in

werden joll, so ist die praktische Durchführung nicht denkbar
verwaltung. I&lt; empfehle deshalb, die

schüsse an die Universität Frankfur:
(Main) - Drucksache Nr 2682
CEhlers.

gültiger Beschlußfassung zunächst noc&lt; reichlicher Prüfung und Herren, wenn 4 ee ae politische:
zu unterziehen.
-

Freunden heute mit einer Forderung für die Universitä
.,

|

Präsident Leinert: Das Wort wird nicht weiter
verlangt; die allgemeine Besprechung ist geschlossen.
Wir kommen zur Einzelbesprechung über 8 1.

Frankfurt vor Sie trete, so sind wir uns sehr woh

bewußt, daß nac&lt; den Ausführungen, die wir gester!
vom Herrn Finanzminister über die preußischen Finanzer

Hier

hörten, es für jeden von uns einer reiflichen Prüfung be

hat Herr Abgeordneter Stieler beantragt, die Fassung
des Ausschusses in 8 1 Ziffer 3 wiederherzustellen. Der Antrag bedarf der Unterstüßung.

der Genehmigung von Neuforderungen bedarf. I&lt; hoff(
troßdem, daß bei dem Hohen Haus das weitgehendst
Verständnis für diese Forderung vorhanden sein dürfte
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[Zuschüsse andie Universität Frankfurt (Main)]

für alle Dauer lebensfähig gestalten, und deshalb, glaube

ZZ

- =

id, bedarf es gar nicht allzu vieler Worte, um die Zu-

gegründet

BROWN
Hohen Hauses zu gewinnen. I&lt; möchte
deoyolb
|&lt;ließen, um Sie nicht länger in Anspruch zu

[Ehlers,
Antragsteller (D. Dem.)1]
Die Universität Irankfurt wurde

seinerzeit

und finanziell iE nt ane fein H MEET nehmen, und bitte, diesen Antrag dem Haushaltsausschusse
sinn der Jrankfurter Bürger entsprungen waren. I&lt;
weiß, daß mein alter Parteifreund Fun&gt; damals wohl
in

diesem

Hause

bei

der

Gründung

der

3 überweisen.

Universität

Frankfurt auf Gegnerschaft stieß, und ich kann mix denken,
daß die damaligen Gegener heute einwenden werden, daß
die Befürchtungen, die sie aussprachen, jekt zur Wahrheit
geworden seien.

(Sehr richtig! rechts)

/
Bravo)

„

.

.

|

- Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung
und = schließe sie, da das Wort nicht verlangt ist. Dex
Herx Antragsteller verzichtet auf das Schlußwort.
E3 ist vorgeschlagen, den Antrag dem Haupt-

ausSs&lt;uß zu überweisen.

Mein Freund Fun&gt; konnte damals exklären, daß die de Boring erenKRI:

Frankfurter Universität niemals darauf angewiesen sein

Widerspruch gegen

Ich stelle“ est, daß so

Fa ist LENDER I orbülen erledigt

durchaus verständlich, obaleich nach menschlichem Ermes en2

würde, irgendwie Staat3gelder in Anspruch zu nehmen.

Meine

D

URT E

N

AEPEN Sr

Wenn es nun leider do&lt; dazu gekommen ist, ist das

-

Fund damals sehr wohl seine Behauptung ausstellen
fonnte. Nur durch den furchtbaren Krieg, die Nachfriegszeit und die Verhältnisse, die eingetreten sind, ist
die glänzende Fundieryng der Frankfurter Universität
troßdem jekt nicht mehr in der Lage, all den Ansprüchen

Gt tenen ist, jo ESR Sipung der
Suu everommng am “Ü eptember, NIG Ua
5. hr, stattfin en Der A tefientat 1 T05pien vor,
I Fehsetuns, er Sone5urmn PE Präsidenten zu
Auf) assen. . Nami an ie SSK: denen Ah

zu entsprechen, die notwendig sind, um ein so groß an-

eine Sen a Pr ach Enes ICES

Aufträge en d nn Der | Urne rsa Ug

gelegtes wissenschaftliches Institut zu unterhalten. Dex Reise ke ie is p. I Zeit. BE
Fehlbetrag im lehten Jahre beziffert sich auf rund &gt;“ EE er Fogungen abzußa R aum 10: Nrveiien
1» Millionen Mark. Die Stadt Frankfurt hat beschlossen, der. „Ausscüste
fo gerd beer nim
daß sie aus städtischen Mitteln die Hälfte dieses FehlSeptember mit der Beratung beginnen iönnen.
betrages mit 750 000 Mark deen will, unter der Voraus-

sezung, daß der preußische Staat seinerseits bereit ist,

Zur Geschäftsordnung

hat

das Wort

der Ab-

geordnete Berghaus.

den anderen Teil des Fehlbetrages aufzubringen.

|

Meine Damen und Herren, wenn man bedenkt, wie
bedeutsam die Universität Frankfurt für unser ganzes

Berghaus, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen
und Herren! Der Antrag 2715 ist gestern nicht auf die

flüsse zu bilden vermag, so glaube ich, daß es schon aus
reinem vaterländischen Gefühl heraus eine Ehrenpflicht
des preußischen Staates sein müßte, eine Universität, die

durch den StaatshaushaltsausSschuß gehen müßte. I&lt;
habe den Antrag nochmals geprüft. Es sind damit keine
geldlichen Verpflichtungen für den Staat verbunden. Alle

geistiges Leben geworden ist, besonders jeht, wo sie gewissermaßen zum Schuß des deutschen Wissens an der
Westgrenze einen starken Wall gegen anderweitige Ein-

heutige Tagesordnung geseßt worden unter der falschen
Voraussezung, wie ich unter der Hand erfahren habe,
daß Ausgaben damit verbunden seien und er deshalb

in ihrer Existenz bedroht ist, =- und das ist sie tat-

Parteien waren einig, und zwar geschlossen von links

jächlich, wenn sich der Staat nicht bereit erklären sollte,

nach rechts, den Antrag ohne Besprechung anzunehmen.

die
Hälfte dieses Zehveizage: hoffe,
Wsmeting
ui ai ihrer DerdieAntrag
lautet:
Notlage zu befreien. I&lt;
daß das weitgehendste
Staatsregierung

zu ersuchen,

Gersau Hei ien Parteien des Hauses hier vor-

l. bei der ReichSregierung dahin zu wirken, daß

eine zweite Universität in Deutschland in der Lage ist,
bieten, die zur Forschung und zur praktischen Medizin
notwendig sind, wie es gerade bei der Universität Frankfurt
in so weitgehendem Maße der Fall ist. I&lt; möchte daran

mun Nenenken eme mi Denen jo
WE UND ID 0187 Wie Di 2 geinste, SE
ESNECT EEN GNINi wis
NH Hen a stbar GE TE Men m
MULDEN
DIEN
Beans
4
.

Ich möchte nicht unerwähnt jein lassen, daß kaum

der medizinischen Jokultät all die Einrichtungen zu

die Seeflugstationen und die bislang militärischen

erinnern, daß die Speyer: Stiftung, die die Serum-

2 dafür Sorge zu tragen, daß die auf domänen-

Gelehrten Ehrlich durchzuführen. vermochte, auh im allerengsten Zusammenhang mit der Universität in Frankfurt

flieger-Abteilung in Norderney für die Zwecke
der Behandlung und Heilung erkrankter Kinder

Forschung, vor allem auch die Forschungen des berühmten

fisfalischem Grund liegenden Gebäude der Marine-

steht. I&lt; erinnere an die Sen&gt;enbergische Naturforschende

der unbemittelten Volksfreise

Gesellschaft der ganzen Welt.

zu beauftragen, mit möglichster Beschleunigung

Gesellichaft, in ihrer Art vielleicht die hervorrogendste

All diese bedeutenden

zur Verfügung

gestellt werden und das Wohlfahrtsministerium

Forschungsinstitute würden in ihrer Existenz auss aller-

Vorsinläge, aur johialhygieniichen Verwertung

infolge mangelnder Mittel ihre Tätigkeit einstellen müßte.
I&lt; möcte auch darauf hinweisen, daß die Fakultät
fü% soziale und Handel8wissenschaften, die an keiner anderen

Das ist etwas ganz Unbedenkliches. I&lt; bitte Sie, den
Antrag auf die Tagesordnung zu sehen und ihn anzunehmen, weil alle Parteien damit einverstanden sind.

sc&lt;werste gefährdet sein, wenn die Frankfurter Universität

Lelkreinrichtung Deutschlands in een egenher eite
eichnffen ist wie in Frankfurt

am

Main,

bedroht würde.

dieser

rim

Gebäude vorzulegen.

.

AEFTIE

|

|

geen
ehnftiichen Wiederaufbau unseres Volkes ist ++, „Rrändent
Leinert:
Wirwnn den: Antrag auf
es meines Erachtens für uns gerade ein Gebot allerZau
.
größter Notwendigkeit, daß wir eine solche Einrichtung
150. Sitg LandeSvers. 1919/20

(Zuruf links)
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[Zur Geschäftsordnung]

Ih will aber auSnahmsweise, wenn kein Ab-

un:

geordneter widerspricht, diesen Antrag zur Abstim-

[Präsident Leinert]

Die Tagesordnung ist erledigt.

I&lt; habe bereits vor-

mu nNg ! ringe " I&lt; veinert aber, daß ich ihn nicht
33x

Qbstimmung

bringen kann mit der Nummer und

geschlagen, die nächste Sißung dann und dann ab- 2 dem Di „Drucksache Nr 2582 fällt weg.“
zuhalten. Im übrigen will ich bemerken, daß eine gange il gesch ohen. D
EHI
a
Reihe von Anträgen, die zur HauShalt3beratung gestellt

St Zur

waren,
Wen
een
worden auf
ist. Beschl
I&lt;
kanndesalso,
nachdem zurücg
die TageSordnung

ener:

erledigt ist und ich Ihnen bereit3 vorgeschlagen

habe, die nä st e Sizung am 15. September abzuhalten,
Ihnen nicht vorschlagen, die Sache heute no&lt; zu ver-

pöeln, Im übrigen ist zuu
itgeteili
worden; daß
Antrag
des
Bevölkerung3au3-

dieser Antrag Nr 2582 ein

schusses ist.

I&lt; kann es geschäftsordnungsmäßig nicht

=
-- Bitte,

Wort der Abgeordneter
.

der Erledigung dieses Antrages.
(Zurufe links: Das ist eine Gemeinheit! Pfui Deibel!
.

-Lebhafte Unruhe)
.

.

Wir haben schwerwiegende Bedenken, und zwar Bedenken =-

(Lebhafte Unruhe und Zurufe)
-=- schwerwiegende Bedenken.

(Zurufe)

das

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): I&lt; widerspreche

für zulässig halten, daß ein Abgeordneter beantragt, daß
die Drucksache eines Ausschusses wegfällt.

eschäft8ordnung hat

Das

Aber meine Herrschaften,

im Bevölkerungsausshuß weiß man doch nicht allein,

meine Damen und Herren,

|
hier steht unter

was sc&lt;werwiegende Bedenken sind.
I
040,8:

|

e&lt;)

der Ziffer 2715: „Drusache Nr 2582 fällt weg.“

Kein

(Zurufe links: Nur Sie wissen es!)

FRI es auch nicht ente Zhne netr hoben das Meine Fraktionsfreunde -s&lt;usses wegfällt. Dagegen muß ich mich ganz
entschieden wenden; das verstößt gegen unsere Geschäftsordnung. JI kann also den Antrag mit dieser Bemerkung

nicht zur Abstimimung bringen.
i

c

Mis EIE Dat Hus Mur er Here M

-

.
AStürmische Zurufe lins)
Meine Herrschaften, die Sachlage ist so gewesen, daß der

Antrag von einem meiner Fraktionsfreunde unterschrieben

worden " „Par „dos pn Zain Gua Stelling ie
nommen

hatte.

ir

haben

heute

Morgen

die

Sache

besprochen und sind der Ansicht, daß man dem Antrage

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): I&lt;h
mödte das Haus darauf aufmerksam machen, daß gestern,

fälschlich etwas unterlegen könnte, was nicht sein darf.
(Stürmische Zurufe link3: Das ist ja unerhört! Sie sind
ein ganz unpolitischer Mann!. Sie haben keine Ahnung

während der Ausschuß für Bevölkerungspolitik tagte, hier
=- ich will nicht sagen illoyal, aber hinter seinem Rüden

von Politik! =“ Andauernder großer Lärm. -- Glocke des
.
Präsidenten)

-- tatsächlich dieser Antrag abgewürgt worden ist, so daß
niemand hier im Hause in der Lage war, sachlich dazu

Präsident Leinert: Meine Damen und Herren,

Stellung zu nehmen.
(Glo&gt;ke des Präsidenten)

ich bitte um Ruhe.
Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr Schloßmann.

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):
Herr Abgeordneter Dr Weyl, ich mödte bitten, die
Beschlüsse, die hier gefaßt werden, nicht mit dem Worte
„abwürgen“ zu bezeichnen. ES ist geschäftsordnung3mäßig
beschlossen worden, und eine solche Bezeichnung für die
Erledigung der Geschäfte, wie Sie sie eben gebrauchten,
befindet sich nicht in- der Geschäft8ordnung.
(Heiterkeit)

Dr Schloßmann, Abgeordneter (D. Dem.): Durch
den Einspruch des Herrn Abgeordneten Stendel werden
eine große Anzahl von Menschen weder in diesem noch
im nächsten Jahre, wahrscheinlich überhaupt nicht in den
bisher den militärischen Zwe&gt;en dienenden Gebäuden die
Sommerfrische in Norderney genießen können. I&lt; stelle
das fest.

.

.

: I Fann nos ein Wl hinzufügen: ver Dir

Abgeordnete

Stendel

hat vorhin

einem

Mitgliede

der

«+ Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fortfahrend):
I&lt;h habe Achtung vor den Beschlüssen des Hauses, auch

Pnabhängigen Partei zugerufen: Schämen Sie sich. Jett
sage ich: Herr Stendel, schämen Sie sich!

sagen, der Herr Präsident wäre in der Lage, jeßt eine

(Lebhafter Beifall links)

wenn sie meiner Auffassung widersprechen, aber ich muß

'

;

.

neue Sitzung -- und es liegt hierfür ein Antrag vor,

der von allen Parteien unterzeichnet ist =- anzuberaumen,

und in dieser neuen Sizung den Antrag glatt passieren
zu lassen.

Präsident Leinert: Da3 Wort hat der Herr

Minister für Volk3wohlfahrt.

Aber bis zum 15. September mit der Er-

ledigung des Antrages zu warten, geht nicht an; dann
ist es überhaupt zwelos. Das werden Ihnen die Mitglieder sämtlicher Parteien, die dem Ausschuß angehören,
bestätigen. Dann bitte ich, daß der Herr Präsident die

Stegerwald, Minister für Volk3wohlfahrt: Im
einzelnen kann ich zu dem Antrag nicht Stellung nehmen,
weil ich mich mit meinen Dezernenten über die Angelegenheit
nicht unterhalten habe. Soweit ich aber den Antrag über-

beraumen. In einer Minute ist die Angelegenheit erledigt.

daß ohne materielle Beschlußfassung de3 Hause8.das Staats!

Liebenswürdigkeit haben möge, eine neue Sißung anzu|

Präsident Leinert: Mit Liebenswürdigkeit kann
ich natürlich die Geschäfte nicht führen. Im übrigen bin

ich liebenswürdig genug.
(Heiterkeit)

bli&gt;e, glaube ich, daß er dadurch erledigt werden kann
ministerium in diesem Sinne vorgehen kann.

(Bravo!)
*

Präsident Leinert: Zur Geschäftördnung hat das
Wort der Abgeordnete Stendel.
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[Zur Geschäftsordnung]

Wir kommen also noch zur

|

|

|

Beratung des Antrages der Abgeordneten

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): I&lt; bitte, mich

Dr Struve und Genossen auf Dienstbar-

nun einmal über diesen Punkt ruhig reden zu lassen
|

machung
der SCCAUFfY
Seeflugstationen undD miliNe

(stürmischer Widerspruch und Zurufe) *

AEN Gebän Ie in Davcotien für Ge“

und mir einmal die Gerechtigkeit- widerfahren zu lassen,

ME

um Ihnen darzulegen, was ich heute Morgen der Fraktion
vorgeschlagen habe. Das ist genau dasselbe, was der Herr

GEIER

Seeflugstationen und die bislang militärischen

830 MenMERS
ende4 SEN
jo weit
M
aufm zuöst:Badeorten
Nieeinerdenden

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

Herr Abgeordneter Stendel, Sie können nur zur Geschäfts-

militärischen Gebäude der Gesundheitspflege, ins-

ordnung sprechen.

besondere für Kriegsbeschädigte und Minderbe-

n

mittelte dienstbar gemacht werden;

AbgeordneterDe.250]47mm Nn Stendel) :

SOc&lt;)vrinen

|

|

1. bei der ReichSregierung dahin zu wirken, daß die

(Zurufe links =- Glo&gt;e des Präsidenten)

.

3

[Wortlaut des Antrages:
die Staatsregierung zu ersuchen:

Wohlfahrt5minister eben gesagt hat.

(Atec

11812

SD

'|

2. dafür Sorge zu tragen, daß die auf domänenfis-

FAT
THE Nn SSD [iwgenden Gebäude dr Marineflieger-Abteilung in Norderney für die Zwecke der

ME

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.) (fortfahrend):
Herr Kollege Weyl, das glaube ich mir verbitten zu dürfen.
= I&lt; habe Widerspruch erhoben, weil ich es für nicht angängig halte, daß das Haus in diesem Augenbli&gt; eine Ent-

Behandlung und Heilung erkfrankter Kinder der
unbemittelten Volkskreise zur Verfügung gestellt
werden, und das Wohlfahrt5ministerium zu beauf-

tragen, mit möglichster Beschleunigung Vorschläge
zur sozialhygienischen Verwertung dieser Gebäude

schließung darüber faßt. Das ist das Bedenken gewesen,
wesShalb ich geschäft3ordnungsmäßig widersprochen habe.
Meine Herrschaften, es ist lediglich mein Bestreben gewesen,

vorzulegen.]
KR

NEE

:

I

N

|

M

hier im Hause eine Aussprache zu vermeiden und im Verwaltung3wege das zu erreichen, was auch Sie erreihen
wollen. Das ist das gewesen, was ich habe beantragen

Ich eröffne die Besprechung über diesen Antrag. ==
Wortmeldungen liegen nicht vor; die Besprechung ist geschlossen.
|

wollen.

-

(Lebhafte Zurufe links: Schämen Sie sich!)

darauf, daß Sie dieser Sache die Bedeutung beilegen, als

ob durch meinen Widerspruch, zu dem meine Freunde mich
beauftragt hatten, die Sache scheitern würde, bin ich, wenn
eben

gestatten,

mit

ineinem

Vorsikenden

sprechen, bereit, meinen Widerspruch zurückzunehmen.
En

zu

MEERE

-

en vie Zuffsmmung geben wallen: fie au erheben.
(Geschieht)

.-...&lt;.

Gigs

Das ist die Mehrheit.
(Rufe: Einstimmig!)
,

z

=. Jestnageln können Sie mich, soviel Sie wollen, aber

mein Anerbieten annehmen, daß ich den Widerspruch
zurückziehe, und sollten die Sache über das Festnageln stellen
=

ZA

Das ist doch nicht

„einstimmig“!

wenn Ihnen die Sache so wichtig ist, dann soliten Sie
:

*

Ms

-- Meine Damen und Herren, neben Ihnen, die Sie rufen
„Einstimmig!“, siken einige Herren.

(Lebhafte Zurufe links)

GCG

Jh hitte die-

jeg weihe dem Antroge enAngenein Dr Struve

Meine Hertschaften- "uhr mi Rüaiga herauf dah. Im
glaube, unrecht gehandelt zu haben, aber. mit Rücsicht

Sie .mir

VWir kommen zur Abstimmung.

(Heiterkeit)
x

.

:

:

.

=: I&lt; hatte Ihnen nun vorgeschlagen, Fie in hste

Situng am 15. September, Nachmittag 3: Uh: 0030:

halten, und Sie nach Vereinbarung mit dem Ältestenrat

(Glo&gt;e des Präsidenten)

ersucht, den Präsidenten zu ermächtigen, die Tagesordnung
selbst zu bestimmen. Gleichzeitig hatte ich die Bitte an

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):
Herr Abgeordneter Stendel, ein Anerbieten können Sie der

die Ausschüsse gerichtet, während dieser Zeit zu tagen. =Ein Widerspruch gegen meinen Vorschlag erhebt sich nicht;

Versammlung nicht machen. Sie können nur erklären, daß

55 dei Widerspruch zurü&amp;ziehen oder daß Sie Widerspruch
erheben.

LIER

ich stelle fest, daß das Haus damit einverstanden ist.

I&lt; schließe die Sikung.

(Zurufe)

.

Schluß der Sitzung 6 Uhr 25 Minuten

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.) (fortfahrend):
Ich erkläre, daß ich.nach Rücksprache mit meinem Fraktions-

vorsikenden meinen Widerspruch zurücziehe.

:

we

:

s

.

Mitgliederwechsel in den Ausschäsffen

(Stürmische Zurufe)
Nun mögen Sie das agitatorisch ausnußzen, wie Sie wollen.

(Vergl. Spalte 11723)
Ausgeschieden
Cingetreten

(Erneute stürmische Zurufe = Glo&gt;e des Präsidenten)

Hauptauss&lt;huß

+02

.

:

Mehrhof

Leid

Präsident Leinert: I&lt; stelle fest, daß der Er-

pv. der Osten (f.7. 7.)

sledigung dieses Antrages mit Ausnahme der Bemerkung,

nN

die unter dem Antrage steht und die ich hier nicht zur Ab-

stimmung
bringen fann, niemand der Beratung des Antrags
widerspricht.
150. Sitzg Landesvers. 1919/20

Rippel
DN

Ee

Auss&lt;huß für Bevölkerungspolitik

Krug
ZUM) | (E.7.7.)
M2

Dr
EiSmann
Menßgel
(Stettin)
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[Mitgliederwechsei in ven Ausschüssen]
[Ausgesc&lt;hieden]

[Ausgeschieden]

[Eingetreten]

Ausshuß für Handel
und Gewerbe
Barteld (Hannover

Dr Crüger

(Eboteitenburg) ;

G

)

[Eingetreten]

Auss&lt;huß für das Gemeindewesen

SE
MESH
Riedel (Pritzwalk)

(f. 6-7.

;

(1:75 79

0udjuhn
v. Kries

Menzel (Stettin)

Dr Frenßgel
-+ (f. 6. 7.) Wenke (Hirschberg)
Frhr v. Wangenheim |
Dr Tewes
;

90. Ausc&lt;hußB: (für die Besoldungsfrage)

Sommer

Baumeister

Beinkämpen

Aussc&lt;huß für das Recht3wesen
Brücner
Schrader

m

Rien

Fries
Vieth (Insterburg)

Müller (Hameln)
Richter (Neumünster)

VBubert
| 6.6.7)
Dr Hagemeister (1.97. )
Dr: Rver (f. 6.7.)

Frau Dr Wegscheider

Müller (Mörs)

Nitsch
Smmer
Casse
Frau Dr Heine

9.5

-

vc

.

22: A 18] GER 0228 us höheren

Faltin (f.6.7., Bunkt 1 derT.O Dr Faßbender

Müller
Stendel (Prüm)
(ab 9. 7.)(f. 6. 7.)

Maiß
Dr v. Krause (Ostpreußen)

Frau Dr aben weivee]
Weissermel

Drück von Wilhelm Greve,BerlinSW68,Ritterstr. 50

(f.7.7.)
(Frankfurt)
260 König
Kukassoiviß

(4815

Berfaysunggevende Preußische Ländesverjammlung Jnhattsverzeichnis "Tagung 1919/21

Dieses Blatt tritt an die Stelle des
,„

%

y

*

vorläufigen Sachweisers )
zu den Sißungsberichten und der Sammlung der

Drucksachen der Preußischen Landesversammlung

1919/21
*) Der vollständige Sachweiser, durch den der vorläufige

Sachweiser überflüssig wird, befindet sich am Schlusse
des 12. Bandes der Sißungsberichte.
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*(67. Bericht, Drucksache Nr 2636, be-

ES sind seit unserer letzten Sikung zahlreiche Vor-

[69 Verzeih is" " 04,7 bitte die Frau Beisigerin,

reits am 7. Juli 1920 erledigt;

73.
nn me
Nr 04
an Seri
den
Ausschuß
zurückverwiesen;

Frau Ege, Beisigerin: 8 E3 sind eingegangen:
Ei

79. Bericht, Drucksache Nr 2785,
ß
)
abgesetzt)

von „dem Herrn Präsidenten des Staatsministeriums3:
ein Gesegentwurf, betreffend die Verpflihtung

Gingabenberichte des Verfassungsausschusses

der Gemeinden zur Haltung von Ziegenböen

itg ie erwechsel in den Aus chüs en. .

Me Nr 206 209% 2684. . 12075

von der Preußischen Staatsregierung:

Zusammensetzung des 23. und des 24. Aus8-=
Achnises..

ein

Geseßentwurf

1... EE EEN -IL 2084:

4177

:

Tages8ordnung für die 151. Sitzung ....

Aufschließung

von

ein Gesegentwurf über die Errichtung neuer

12086

Gar Et att

-------

ein Gesezentwnrf zur Ergänzung des Gesees
über die Landwirtschafts8kammern vom

Beginn der Sizung 3 Uhr 35 Minuten
.

zur

Steinkohlen,

|

30. Juli 1894 (Geseßsamml. S. 126),

|

der

Präsivent Leinert: I&lt; eröffne die Sikung.

Entwurf

eines

Landwirtschaftskammer-

geseßes,

Beisjiger sind heute die Abgeordneten Maiß und
Frau Ege.

ein Gesezentwurf zur Ergänzung der Gesegße,
betreffend die vorläufige Regelung des

Die Rednerliste führt die Abgeordnete Frau Ege.
Die Abgeordneten Berten, Heller, Frau Giese und

Staat5haushalts für das Rechnungsjahr
492 „vom 6. Mai und 24. Juni 1920

Frau Dr Tür&gt; sind in die Landesversammlung ein -

MINEN
MEEREN
MMMnnS
ab
olgende Mitglieder dex Landesversammlung haben
.

EEA

:

4

(Gejeßsamml. S. 159," 359);

vonMeTOINNUN
dem Herrn Minister
des Innern:
ESIS
EN

gen nebst Ausführungsbestimmungen

seit aufer [eb Sißung im Juli den Wahlauftrag
NUE

über Eijenbahnfahrkosten bei Dienstreisen

ELFE gt:

der Offiziere, Oberwachtmeister und Gen-

der Gewerkschaftsjekretär Friß Maßies aus Memel,

Darmen der Landgendarmerie,

dex den 1. Wahlkreis (Ostpreußen) vertreten
hat, am 4. August

der4.Landwirt
Otto Diese 07Habperiynd, der den
Wahlkreis (die Kreise Angermünde usw des

Mete ERNASNEITUES Pots8dam) vertreten hat, am
1. September

derderSchriftleiter
Heinrich Mehrhof aus emm
den 13. Wahlkreis (Merseburg-Erfurt usw

vertreten hat, am % September
der Pastor Dr Wilhelm Maxen aus Hannover,

ver den 16. Wahlkreis (Hannover-HildeSheim"

Lüneburg) vertreten hat, am 10. SepteuiverDem Herrn Minister des Innern habe ich die Er-

ledigung der Wahlaufträge mitgeteilt; die Wahlkommissare
sind bejonders telegraphisch MESSERN
-;

eine Anordnung über die Beschäftigung von
weiblichen Angestellten in Gast- und Schank-

wirtschaften; 144 -

N

.

von dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe:
der Betriebsbericht der preußischen Bergver-

waltung
für das
Rechnungsjahr
1918;
2
..
zG

;

DE en 2 msier für Wissenschaft, Kunst
;

2

“

|

|

aeg ERNE IESSEEIND br
&amp;

3

7

rechts an Schulverbände vom 25. und
31. März 1920 (Gesehsamml. S. 312, 313,

315);
von dem Herrn Minister für Volkswohlfahrt :

Es haben wegen Stoner LHR
Lan Lager
die Abgeordnete Frau Heiser-Jaquet für 2 Monate

eine Verordnung über die Gültigkeit3dauer
der Verordnung des Staatsministeriums

der Abgeordnete Dr-Ing. Kloß bis Ende September
der Abgeordnete Lichtenstein für 2 Wochen vom

kämpfung der Malaria (des Wechselfieber3)
in den Kreisen Pleß, Kattowiß Land und
Rybnik, Regierungsbezirk Oppeln;

13. September ab. -- Widerspruch wird nicht
erhoben. Die Urlaubsanträge sind bewilligt.
. S&lt; habe den Abgeordneten Küsters wegen Behinderung in Familienangelegenheiten bis zum 20. Sep-

von dem Ministerium für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten:
eine Nachweisung der bei dex Domänenverwaltung im RedhnungSjahre 1918 vor-

vom 9. September ab

tember beurlaubt.

. Den Abgeordneten Dr Bronisch habe ich wegen Krankheit bis zum 18. September beurlaubt.

Der Abgeordnete D Klingemann ist für einige Tage
wegen Krankheit ents&lt;huldigt.

vom 31. Juli 1917, betreffend die Be-

gefommenen Flächenzugänge und Fläcen-

abgänge, sowie Denkschrift, betreffend diejenigen Veräußerungen und Erwerbungen,
bi denen der Wert 100 000 X im Einzelfalle übersteigt,
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Ebenso werden die Veränderungen in der

Zusammensezung der Auss&lt;üsse am Sc&lt;lusse des

eine Nachweisung der Veräußerungen des Grund- enam StLungapeniMts . SEninemeen IPNS a eine
besißes der Staatsforstverwaltung im Re&lt;-

nungsjahre 1918 und eine Denkschrift über

die Grunig en erhnngen und „Betüune
M as Wert im einzelnen Falle

überstiegen hat;
.
von den Abgeordneten Shümer und Genossen:
ein Antrag über das Sculgeld. an den staatlihen Schulen;
:

treten, möchte im Ihnen, meine Damen und Herren,

noch folgendes befanntgeben.

Auf den Wiederbeginn unserer Verhandlungen seßen

unsere deutschen Stammesbrüder im Osten und im Westen,

in Oberschlesien und im Saargebit große Hoffnungen.
In. Oberschlesien sind Bedrohungen von Leib und Leben,
Gesundheit undCigentum der Bevölkerung vorgekommen,
und im Westen sind unsere deutshen Stammes3angehörigen

in ihren politischen Rechten bedroht worden. Auf beiden

von den Abgeordneten Dr V: Kries undGenossen: . Seiten. ist große politische Erregung entstanden, die es
ein Antrag über Entschädigungen für die aus

Polen ausgewanderten Deutschen;

erforderlich macht, daß auch die Landesversammlung dazu

Stellung nimmt. I&lt;h kann mitteilen, daß der Ältestenrat

von den Abgeordneten Christange und Genossen:
ein Antrag über die Bereitstellung von Mitteln
für die durc&lt; Wolkenbruch geschädigten Ein-

beschlossen hat, am Freitag über diese Vergewaltigungen
zu sprechen.
(Bravo!)

wohner Mansfelds und Umgegend;

Wir treten nun in die TageSordnung ein. -

von den Abgeordneten Dr-Jng. Kloß und Genossen: Zur GeinisS org hat das Wort der Herr Abgeord-

einmilitärtehnischen
Ngen üveriasimg
der ehemaligen
Akademie an die Technische
]

2

Hochschule in Charlottenburg;
von den Abgeordneten Hergt und Genossen:
eine große Anfrage über da3 Verbot der Feier
|

des Sedantages in den Schulen,
R

4

M

BETRUES

|

Adolph Hoffmann, „ Ab Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):
N
.

Zur Geschäftzordnung möchte ich beantragen, den Punkt
12: „Zweite und Dritte Beratung des Gesees vom
13. Dezember 1918, betreffend die Erleichterung des Aus-

iris ms Zer Rue pp aus ig jüdischen Synagogen?
gemeinden

PW

IDer:

DS

NUNG

abZzZU-

7 über die Neuorganisation

feßen, entsprechend dem Beschluß, den der Ältestenrat

ein Antrag gegen die polnischen Übergriffe

bevor die Parteien Stellung zu der Verfassungsfrage ge-

4

Sel,

.

En

|

,

gegenüber den Deutschen in den an Polen

abzutretenden Gebieten;

heute gefaßt hat, Gesetze nicht vor DienS3tag zu behandeln,

7„gmmen haben.

von den Abgeordneten Dr Kaehler (Greifswald)
und Genossen:

Präsident Leinert: I&lt; darf feststellen, daß ich
von einem jolhen Beschluß des Altestenrates keine

eine große Anfrage über den Abbau der Uni-

Kenntnis habe, daß der Ältestenrat das niht beschlossen

versitäten und höheren Lehranstalten;
:

5

-.

hat.

Die Tagesordnung für heute stand fest; im übrigen

wird sich ja dieser Gegenstand erledigen, wenn wir an

von den Abgeordneten Hergt, Lüdi&gt;e und Genossen:
ein Antrag auf Annahme eines Gesees zur

5cy Runkt 12 herankommen.
|
Zur Geschäftzordnung hat

Abänderung des Gesees über die Bildung
Hir een Stadinemeinbe Berlin:
von den Abgeordneten Esser und Genossen:

Abgeordnete Dr vy. Kries.
(Abgeordneter Dr v. Kries: Nach dieser Erklärung, des
Herrn Präsidenten verzichte ich zunächst auf das Wort!)

ein Antrag
über die Vergebung
staatlicher Bau:
2.
ve]

; Zu
FEEN
ur Geschäft3ordnung
hat das Wort der Herr Ab-

argen usw zur Bekämpfung der Arbeit3-

das Wort der Herr

geordnete Adolph Hoffmann.

von den Abgeordneten Hauschildt und Genossen:

Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

ein Antrag gegen die Preissteigerung von
Kartoffeln und Vieh infolge der Aufhebung

I&lt; will nur erwähnen, daß der Herr Präsident heute
im Ältestenrat gesagt hat, die TageSordnung wäre ent-

.

der Zwangswirtschaft.
:

:

Präsident Leinert: Dru und Verteilung sind
veranlaßt. Die großen Anfragen habe ich der Staat3regierung zugehen lassen.
- I&lt; schlage vor, von diesen Vorlagen den Betrieb3-

bericht der Preußischen Bergverwaltung, Drusache Nr 2687,
die Nachweisung über die Veränderungen im Grundbesis
der Staatsforstverwältung, Drucksache Nr 2830, und die
Nachweisung der Flähenveränderungen bei der Domänenverwaltung, Drucksache Nr 2831, dem Hauptaus3ss&lt;uß zur Vorberatung bei den in Betrac&lt;ßt
kommenden Haushalten zu überweisen -- Wider-

spruch wird nicht laut; es. ist so bes&lt;lossen worden.

Die - Zusammens ezung der inzwis&lt;en

gebildeten AuSss&lt;üsse, (des 23. und des 24.
Ausschusses) wird am Sclusse des Berichts über die
heutige Sikzung mitgeteilt werden.
151. Sitzg Landesvers. 1919/20

sprechend
demfestgestellt,
Sa und
i4 derwenn
lebten
dur&lt; einden
räsidenten
wir Steung,
etwas
dagegen

Nenne hätten, müßten=wir es beim Anfang sagen.
(Zuruf)

= Wenn das no&lt; möglich ist, sobald wir zu Punkt 12

kommen, dann ist es gut; auf alle Fälle würden wir
mindestens der dritten Beratung widersprechen.

Präsident Leinert: Herr Abgeordneter Hoffmann,
was Sie jezt vortragen, ist etwas ganz anderes, als was
Sie zu Anfang gesagt haben; zu Anfang haben Sie die
Absegung verlangt. Über diesen Antrag will ich ab-

stimmen lassen. In Ihren lezten Ausführungen haben

Sie dann aber Einspruch dagegen erhoben, daß die dritte

Beratung hier auf der Tagesordnung steht. Nun weiß
ich nicht, was Sie eigentlich tatsächlich wollen. Wollen
Sie die Absezung des Gegenstandes überhaupt, oder
787*

16V
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Ver Reisen
6.2 (U. Soz.-Dem.):
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lichen Angestellten in Gait- und Schankwirtjehaften]
.

|

gewerb3mäßige

Stellenvermittlung3büros

das

Wort

„gewerb3mäßig“ ganz klein gegenüber der übrigen Schrift
darstellten, lesen wir heute auf Schildern das Wort
„gewerb3mäßig“ nahezu genau so groß wie das Wort

[Präsivent
Leinert]
DOTHNELEIT DARTER
DE NNBTGENS

92912

Stelen
erm
Das ist u Zier
wn
daß die
gewerbsmäßige
Stellenvermittlung
troß aller
Vorschriften

1

AUEIESI 50 ms vi und 0 ne des Gesetzes und iroß der nachträglich erlassenen Verordnung; von 10." Anquit 1920 AUTer Sraft zu seßen.
:

.

.

Wir Fommen nun zur Beratung der Anordnung mit
den Anträgen Hauschildt.
Ih eröffne die Besprechung. Das Wort hat Frau
Abgeordnete Hanna.
rau

|

Sanna, Abgeordnete

ordnungen jo funktioniert wie vor Erlaß des Stellenvermittlergeseges.

Die Bestimmung gilt nur für Berlin.

Aber die Erfahrungen, die wir gemacht haben, geben uns
Veranlassung, zu beantragen, daß es nicht der Polizeibehörde überlassen wird, ob sie, wenn bestimmte Vorbedingungen gegeben sind, ein Verbot der Beschäftigung

vu
weinten
uip oder wievim:jie 3.irB.
verlangen,
daß, Angestellten
wenn die
Borausjezungen,

(So3.-Dem.):

RE 8 On und Dan Die iS I. is AE in 8 2 ausgesprochen sind, vorliegen, sie das Verbot aus-

vom Landwirtschaftsministexrium, vom Ministerium für sprechen muß. Wer gibt den, im anderen Fall die
Volk3wohlfahrt und vom Ministerium des Innern Garantie, daß überhaupt ein Verbot gefolgt? nd erfolgt
erlassene Anordnung betreffend die Beschäftigung weib- ein „eiuer Verbot ni9t wean iw öraussebunaen
lißer Angestellter in Gast- und Sc&lt;hankwirtschaften ist 882 eu fn iwas nu DE ord 208 ien Runge
in der vorliegenden Fassung nicht geeignet, den Zwe&gt; zu

Dum wann wir es:ja" bei den biäherigen Bestimmungen

soll entsprechend dem Reich8geseß vom 15. Januar dieses
Jahres dazu dienen, die Gefahren zu beseitigen, die aus
der Art der Beschäftigung eines Teiles der weiblichen

Ein weiterer Grund zur Kritik der getroffenen
Anordnung, die auf Drucksache 2860 uns zugegangen ist,
bietet 8 12, der Ausnahmebestimmungen zuläßt. Nach

gemeine Volksgesundheit, für Sitte und Anstand entstehen,
oder doch wenigstens erheblich einzuschränfen. Meine

billigen, viel zu weit geste&gt;t. Der Paragraph lautet:
Die 88 1 bis 4, 6, 8, 10 gelten nicht für die

erfüllen, zu dem sie erlassen worden ist. Die Anordnung

Angestellten in Gast- und Schankwirtschaften für die all-

Parteifreunde geben gern zu, daß eine Reihe Bestimmungen
der Anordnungen geeignet wäre, diesenZwecken zu dienen,

eien je assen.

unserer Meinung ist die Möglichkeit, AuSnahmen zuzu“

Beschäftigung der Ehefrau des Betrieb3inhabers
und seiner Verwandten und Verschwägerten auf-

wenn nicht die Anordnung gleichzeitig die Möglichkeit
gäbe, daß diese Bestimmungen nicht in die Praxis um-

geseßt werden. So heißt es zum Beispiel in 8 6, daß die
Beschäftigung weiblicher Angestellter nur gegen festen und

ausreihenden Barlohn zulässig ist, daß Tariflöhne als
ausreichend gelten, und daß jede Beteiligung am Gewinn
oder Umsaß, sowie jeder Ersaß von Bruchgeld usw. verboten ist. Schon allein die Durchführung dieser Bestimmung
wäre geeignet, den Zwe zu erfüllen, zu dem die Anordnung erlassen ist, nämlich der Bekämpfung dex Animier-

' SM NE

SE

und absteigender Linie.

:

|

Mura

,

Wer will denn die Kontrolle dafür übernehmen, daß die
beschäftigten weiblihen Personen tatsächlich Verwandte

sind? I&lt; kann Ihnen erklären, daß heute schon in den
Betrieben mit weiblicher Bedienung nur no&lt; eBorhandis
tätig sind. Diese Erfahrung habe ich erst heute Wu ag
wieder machen können in Gemeinschaft mit einem an eren
Mitgliede unsres Hauses. I&lt; bitte Sie, jet einma
die Kontrolle hierüber in Betrieben auszuüben, iwo

G Angestelten, ob das Trinkgeld abgelöst ist, und'

fneipen und ihren Folgen zu dienen. Nun heißt es im 82:

Die Beschäftigung weiblicher Angestellter in
einer Gast- und Schankwirtschaft k a nn untersagt

werden, wenn sie die Interessen der Gesundheit
oder der Aufrechterhaliung der guten Sitten, der

Ordnung oder des Anstandes gefährdet usw.

weibliche Angestellte beschäftigt sind. Fragt man vie
sie es und verweist man sie auf die Verordnung, daß sie
nur gegen Barlohn beschäftigt werden dürfen, dann sagen
sie übereinstimmend: „ja, wir sind Verwandte". Als wir
dann antworteten: „sind Sie denn alle Verwandte",

wurde uns gesagt: nein, das ind Seb

Diese Bestimmung ermöglicht, daß troß Bekanntwerden der

Aber was wollen wir denn machen?

Wehen wir

dara

gestellter führen sollten, die Beschäftigung doc&lt;h weiter ger
duldet wird. Die Entscheidung darüber ist nämlich den
Polizeibehörden beziehungsweise den Landräten übertragen

der Straße. = Tatsächlich sin Ne Rer andie alten
s&lt;hon so instruiert, daß sie a OOH Ea IS
und da die Vorschriften nicht ge nn ju ie, [o' ist für

Dinge, die zum Kes BIEST weibliher An- nicht ein, dann werden wir een entiasfen aud Wee
worden. Wir haben zu diesen Behörden nicht das Vertrauen, daß sie mit Energie die Durchführung dieser Anordnung in die Wege leiten. Wir stüßen uns bei unserer

Verschwägerte in auf- und absteigen er neethaupt fois
die Besreiung von den vesei en keine Möglichkeit
Grenze gezogen. Außerveint ha 3 ne ob die Än aben

wirtschaftsgewerbe untersagt. Um diese Demobilmachungs-

führung dieser Bestimmungen d au f fordern wir weiter

Kritik auf Erfahrungen, die der Verband der Gastwirtgehilfen gemacht hat bezüglich der Durchführung der Demobilmachungsverordnung für Berlin, die die gewerbsmäßige Stellenvermittlung für das Gast- und Schank-

in allen Fällen eine Fons e a zun EE die Pelizeirichtig sind. Hierüber ha en 4 Fei bezüglich des
behörden zu befinden, un? im ie
WE DurchVertrauens zur Polizeibehörde in eins vorherigen

verordnung fümmert sich nämlich kein Mensch. Obgleih Ausführungen. Bezugnehmen vermut far

der Verband schon 300 bis 400 Anzeigen der Polizeibehörde unterbreitet hat, ist nicht bekannt geworden, daß

auch fur in einem einzigen Falle Bestrafung erfolgt over

Änderung eingetreten ist.
'

;

;

|

.

.

Stellenvermittlergeseßes 1910
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die

Schilder

51

Dieses Recht ist den Polizeibehörden 3. 47 R

auch gegeben für die Genehmigung, weibliche Angestellte
für

die Bedienung von Gästen zuzu-

lassen. . Wir fordern die Richtlinien „nicht nur, um eine

Wir können folgendes feststellen: während nach Annahme
des

-

unter 18 Jahren

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Me

Richtlinien für das Recht der Polizeibehörden,
zuzulassen
5
NEN
B

für

Einheitlichkeit im Handeln herbeizuführen, sondern auch

um Garantie dafür zu haben, daß nicht durch Maßnahmen
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[Anordnung über die Beschäftigung von weib:

lichen Angeitellten in Gast- und Schankwirtschaften]

[Frau Sanna, Abgeordnete (Soz.-Dem.)]

der Polizeibehörden und der Landräte die Absichten des

friedigung finden können, auch wenn sie in wesentlichen

Punkten eine. Besserung bringt. Ganz wesentliche Punkte,
die der bevölkerungspolitische Ausschuß in seinem ersten
Entwurf vorgeschlagen hatte, konnten in der vorliegenden

Inpedrimg WeisdazDere
fpiin „eerden.örtlichen
ie inol
iM
die verschiedenen
Verhältnisse

382 verkennen,

Gesetgeber3
vereitelt werden. Diese Absichten gingen doch mn
„en „and, die verimiedenen Gebr ine im
dahin, das Animierkneipenwesen zu bekämpfen, und das
SYTden und Norden, die verwan schaftlichen Beziehungen

bitte ich Sie, bei Ihrer Entscheidung über den Antrag
und die Anordnung immer im Auge zu behalten. Meine
Parteifreunde haben sich in ihren Anträgen zu der Anordnung auf diese Forderungen beschränkt. Wir wollen

1212 Ähnliches mehr außerordentlihe GScpwierigkeiten
boten und eventuell berechtigte Interessen auf der einen

Seite in Mitleidenschaft zogen durc&lt; die Berücsichtigung
der andern Seite.
|
|

damit aber nicht ausgesprochen haben, daß wir keine

Einige diejer Unebenheiten, welche die Anordnung

Wünsche weiter an die Ausgestaltung der Anordnung zu

je8t noch bestehen läßt, und auch einige Lü&gt;en dieser

bezw. schon in Angriff genommen ist -- das trifft z. B.
zu auf das Verbot der gewerbömäßigen Stellenvermittlung

unbedingt no&lt;h einen wesentlichen Einfluß ausüben können.
S2 ist 3. B. meines Erachtens in dem Geseß nicht deut-

stellen haben. Aber mit Rüsi&lt;t auf die knappe Zeit
der Landes8versammlung und darauf, daß für einige
Forderungen reichsgeseßliche Regelung in Aussicht steht

und auf die allgemeine Regelung des Arbeitönachweis-

wesens --, wollen wir, darauf verzichten, auch in dieser

Anordnung Forderungen nach dieser Richtung hin aufzunehmen.

Wir erwarten allerdings von - der Reih8-

Anordnung können noh durch entsprechende Ausführungsbestimmungen beseitigt werden. Auf diese AusführungsLestimmungen müßte der bevölkerungspolitische Auss&lt;huß

lich genug hervorgehoben, daßunter die Anordnung auch

dieZimmermädhen, die zu persönlichen Dienstleistungen für

die Logiergäste herangezogen werden, einzubeziehen sind.

Wohl indirekt ist darauf hingewiesen in 8 12, in dem gesagt

regierung und vom Reich3tage, daß sie bei Beratung

Wird, daß die Bestimmungen des 8 8 nicht auf die Zimmer-

gestellt hat, auch Rechnung trägt.

jollte gerade bei der s&lt;wierigen Kontrolle dieses Geseßes

dieser Geseßentwürfe den berechtigten Forderungen und
Wünschen, die die Arbeiterschaft an die Geseßgebung

Ein weiterer Wunsch, den ich hier auszusprechen
habe, betrifft 8 11. 8 11 behandelt die Aufficht über

mädchen zur Bedienung derLogiergäste in einer Gastwirtschaft angewendet werden können. Aber ganz ausdrülich

no&lt;h einmal in 8 1 darauf hingewiesen werden, daß die
Simmermädchen, welche zu persönlichen Dienstleistungen

diese
Gast- und Shankwirtstätten durch die Gewerbeaufsicht gegenüber den,die Gästen
u Serra „herangezogen
unter Heranziehung weiblicher Personen. Wir wünschen, verden und
infolgedessen fast noch einer größeren
daß die Worte: „soweit möglich“ nicht dazu führen, daß

Gefahr au?geseßt sind als die Bediensteten in den offenen

man überhaupt nur gelegentlich die Räume kontrolliert

falen der Gast- und Schankwirtschaften,

an?
aumm
gefogenttimdie ein
durchmännliches
we Mitglied
Autfimis:
eamte.
ie
Bedenken,
im
Ausfchuß erhoben hat, daß man bei Heranziehung von
weiblichen Gewerbeaufsicht8beamten zur Kontrolle dieser
Stätten diesen zumuten müßte, auch nach 11 Uhr abends
die Gast- und Schankwirtstätten zu kontrollieren, können

-.,

ws...

..

sehr richtig!)

,

LN

Pier in- das Geseß einbezogen werden.
|
Mit meiner Vorrednerxin bemängle auch ich den
Absaßz 2 des 8 1, daß die Beschäftigung weiblicher An-

gestellter unter 18 Jahren mit Genehmigung der Orts-

uns nicht veranlassen, von dem Wunsche abzusehen, daß die
Gewerbeaufsicht sich dieser Arbeitsstätten mehr als bisher
annimmt und auch weibliche Personen zur Kontrolle herheranzieht. Reichen die hiöSherigen weiblichen Arbeiskräfte
und Überhaupt die Kräfte der Gewerbeaussicht, die sie zur
Kontrolle zur Verfügung hat, nicht aus, dann müssen
eben neue Kräfte angestellt werden. Die Gefahren für
die Volks8gesundheit und für Ordnung, Anstand und
Sitte sind durch den Krieg und seine Folgen sehr vermehrt worden und wir müssen jede Gelegenheit ergreifen,
ihnen entgegenzutreten. Hier ist eine Gelegenheit, zur
Gesundung der inneren Verhältnisse auf billige Weise
beizutragen, und ich bitte Sie de8halb um Annahme des

Polizeibehörde gestattet werden kann. Der vom Ausschuß
gestellte Antrag ging weiter, und auch die Regierungsvorlage war weitergehend und hatte das Sc&lt;ußalter auf
21 Jahre erhöhen wollen. Die wirtschaftlichen Interessen haben außerordentlich stark dagegen gesprochen.
Aber. daßman nun die Genehmigung lediglich der OrtsPolizeibehörde anheimstellen und deshalb der Willkür
wieder Tür und Toröffnen will, geht meines Erachtens
zu weit. Diese Bestimmung ist gefaßt im Interesse des
flachen Landes, wo das junge Mädchen unter 18 Jahren
bei weitem nicht so gefährdet ist wie in der Großstadt.
Es muß aber unbedingt in den Ausführungsbestimmungen
hervorgehoben werden, daß diese Regelung in Absaß 2

Antrages Nr 2912, der Ihnen vorliegt.

zu

,

.

,

Di Bie jar die Großstädte unbedingt eine AuSsnahme

IN

(Bravo! bei der. Sozialdemokratischen Partei)
ep

M

n

hat.

Dann gingen die Forderungen des Ausschusses auch

'

in bezug aüf den 8 11 weiter.

ES ist hier gesagt :

3 Fran Dr. Lauer, Abgeorbnet (Fentr): Tus Reims: MWaN- mute Watoitrs vonPräsident Leinert: Da3 Wort hat Frau Dr Lauer.
:

gesezß über die weiblichen Angestellten in Gast- und

Schankwirtschaften und die vorliegende Anordnung der

Die Anfficht über. die Gast- und S Gontwirt
aften mit weiblicher Bedienung

Gewerbeaufficht8beamten auszuüben
|

auS]

ist,

:

soweit
|

preußischen Behörden sind jahrealte Forderungen im
Interesse unserer Jugend wie auch der öffentlichen Moral.
Sie richten sich in Hauptsache gegen die Animierkneipen.
Die Verhandlungen haben außerordentlich lange gedauert.

Schon meine Vorrednerin hat die Fassung dieses
Paragraphen bemängelt. Absolut nicht am Plaze sind hier
die Worte „soweit möglich“. Dem Paragraphen ist jeliche
Wirkung genommen, wenn eine Beaufsichtigung durc&lt; das

widerstrebenden Interessen, die hier beseitigt werden
mußten, -außerordentlih sc&lt;wierig waren. Die vorliegende Anordnung hat leider nicht unsere volle Be-

stattfinden soll; denn die weiblichen Gewerbeaufsicht3beamten, die wir heute haben, sind ihrex Zahl nach den
Aufgaben, die ihnen gestellt sind, überhaupt nicht gewachsen,

Wir bedauern das, aber wir begreifen das, weil die

weibliche Gewerbeaufsichtö3personal nur „soweit möglich
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liegenden Form nicht zustimmen können.

[Frau Dr Lauer, Abgeordnete (Zentr.)]

müssen daher stark vermehrt werden, wenn ihnen neue

zügen

Frau Arendsee, Abgeordnete (U. Soz.-Dem.):
Meine Damen und Herren, auc&lt; ich erkläre im Namen
meiner Fraktion, daß wir der Anordnung in der vor-

is En werden.
“

0

.

.

„.

|

I&lt; muß zu den AM hang orännen, die von weinen

Vorrednerinnen vorgetragen

worden

sind,

vor

allen

Dingen no&lt; einen hinzufügen, der in der Debatte noch

nicht zum Ausdrus gekommen ist, daß nämlich in diesen

Auch den Ausführungen meiner Vorrednerin bezüglih
des 8 12 schließe im mich voll und ganz an. Zu diesem

Vestimmungen der Polizei überhaupt zu viel
Ginfluß eingeräumt, zu viel freie Bahn gelassen ist.

8 12 hat der Unterausshuß des bevölferungspolitishen
Ausschusses eine ganz entschiedene Stellung eingenommen,

Wir sind der Auffassung, daß man, will man die sittliche
Hebung des Berufs erreichen, vor allen Dingen die

sollen. Jedenfalls ist der Ausschuß wegen der Aufnahme
der BVers&lt;hwägerten niht mehr gefragt worden. Wir

5er Arbeit3bedingungen im allgemeinen im
Auge haben muß.

und absteigenden Linie notwendig aus Gründen, die auch
schon die Frau Vorrednerin angeführt hat, und es sollte

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

von diesen Bestimmungen nur die Ehefrau des Betriebs-

Niemal3 darf man sich dann aber so vom Polizeigeiste

inhabers ausgenommen werden. Wenn die Verwandten
ordnungmäßig beschäftigt sind und wenn die Verschwägerten
ordnung3mäßig bezahlt werden, warum sollten dann niht
die Paragraphen dieses Gesees auch auf sie Anwendung
finden, warum sollte man sie nicht anmelden können, wie

leiten lassen, wie es in dieser Verordnung geschieht, besonders im 8 5, dex der Polizei ungeheure Befugnisse
zuteilt. Dieser 8 5 sagt, daß einer weiblichen Angestellten, gegen die Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß fie bei AuSübung ihres Berufs

daß nämlich die Verschwägerten nicht miteinbezogen werden

halten aber auch den Ausschluß der Verwandten der auf=

man Fremde annmelden muß? Jedenfalls würde dann

den Vergehungen, mit denen wir e3 hier zu tun haben,

Besserun g der wirtschaftlichen Lageund
40.2

.

ENE

'

,

die guten Sitten oder den Anstand verlezt, von der

Ortspolizeibehörde die Beschäftigung in einer Gast- oder

niht Wir
mehrbegrüßen
Tür undimTor
geöffnet sein.
Schankwirtschaft untersagt einn kann I&lt; habe shon
großen und ganzen das feste Zu- im Ausschuß angeführt, daß diese Bestimmung geradezu

greifen gegenüber den sittlichen Mißständen, die aufdiesem

Linen Eingriff in das Recht der Persönlichkeit bedeutet,

Gebiete geherrscht haben, und denen durch die 88 4, 6, 7
und 8 dieses Geseßes entgegengearbeitet wird, und auch
die folgerichtige Strafandrohung des 8 14. Wir bedauern
aber außerordentlich, daß 8 2 nicht schärfer gefaßt ist,
und können deShalb nur den Antrag Nr 2912 auf Abänderung dieses 8 2, das Wörtchen „kann“ durch „muß“

daß hier der Bolizei Befugnisse zugeteilt sind, die dem
ganzen Beruf geradezu den Stempel der Unsittli hkeit aufdrüden.
Aber auch 8 4 bekommt in Verbindung mit 8 5 den
Charakter der polizeilihen Kontrolle der Person. Die
Absicht war bei der Fassung des 8 4 jedenfalls, die

zu ; erseßen, zustimmen.
:

Meldung
in MiMöglichkeit
1297808899
zu schaffendes
undEinfür und
die Surin
Polizei die
vorzu=

45A
;

1104

eine Regelung oder eine Abänderung des jetzigen gewerb-

:

.

.

tali

d

lichen Stellenvermittlungswesens auf diesem Gebiete nicht L9r3unehmen. Die Praxis wird sich so gestalten,
:

:

;

Gur

:-

vorgesehen ist. Denn ein großer Teil der sittlichen Miß-

daß

jede einzelne weibliche Angestellte in Shank- und Gast-

;

Nn

3

iD

nd daneben

di

stände
im Kellnerinnenberuf und auch der wirtschaftlichen PVirtshaften der Polizei gemeldet wir un die Tat ie
hatte seine Hauptquelle im mißbrauchten .gewerblihen Polizei noch die Befugnis hat, jede, bei der die Ta ache
:;
:
in
vorliegt oder die Annahme gerechtfertigt erscheint,
Stellenvermittlungswesen.

Diese

:

Quelle

.

hätte jeht

vor

;

allen Dingen verstopft werden müssen, nachdem in der

;

.

4

gewerblihen Stellenvermittlung troß des jahrelangen

22er den Anstand verletzt,

Kampfes keine Änderung, im Gegenteil, noc&lt; größere

E

;

;

;

;

.

.

;

daß sie bei Auszübung ihres Berufs die guten Sitten
unterstellen.

RA

Also

die

.

5

zeili

der polizeilichen

Reglementierung,

b

Tpmrolle

Kontrolle

die

zu

wir

in

wird hier für die

Ausbeutung, eingetreten war. Mir scheint die Begründung,
H0AD
;
;
;
;
die die Frau Vorrednerin gegeben hat, hier nicht ausreihend zu sein, um das vollständige Fehlen irgendeiner
Bestimmung darüber hier zu entschuldigen. In ähnliher
Weise wie im 8 2 hätte man hier auch die gewerblihe

der Prostitution bekämpft haben,
wird
;
Kellnerinnen wieder eingeführt und drückt damit dem
St
l der Unsittlich
gangen Beruf den
Siempe
7
Fei? auf.
|
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Stellenwermitiumg
enendennen
für den Fall, daß man
einer Stellenvermittlung
ichten nachweisen kann, die

Deahalb muß

i

i

nicht den guten Sitten entsprechen.

Allen diesen Bemängelungen, die hier vorliegen, den

ich:

Partei)

mich ganz entschieden
es
gegen 8 5 er-.

Sehn Ich Ee das im Ausschuß schon getan, bin

aber mit meiner Auffassung allein ge-

Zenand
den Ergänaungen,
die wir wünschen,
scheint
blieben.
mir nicht
genügend
Rechnung getragen
zu sein, durch
die
;
3.4106

IE

;

if

Annahme de3 Antrages Nr 2912, der fr jen in seinem (Hört, hört! bei der Unabhängigen Spzialdemokratischen
Inhalt vollständig

annehmbar ist.

Wir müssen weiter-

gehen, und wir beantragen deShalb die Verweisung der
Anordnung an den bevölkerungspolitiscen Ausschuß zu
dem Zwee, daß sie ergänzt und in einigen Punkten nom
vervollständigt wird.
B

:

(Bravo!)

|

51, SiB Lanveuert. 1919/20

.

STRN

daß, wer gegen diese dehnbaren Bestimmungen der An-

ordnung handelt, mit entsprechenden gerichtlichen Strofen
bedroht wird.

Präjident Leinert: Da3 Wort hat die Abgeordnete
rau Arendsee.

M

8 7 trifft ausdrücliche, aber jede willkürliche Auslegung zulassende Bestimmungen darüber, was den weiblichen Angestellten alles verboten ist: auffälliges oder
ungeziemendes Benehmen usw, und weiter sagt 8 14,
|

|

In 8 5 geht man darüber noc&lt;h- hinaus. und gibt
unter AuSsschaltung des ordentlihen Rect3weges der
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Z

lichen Angestellten in Gast- und Schankwirtschaften]
ii“:

.

Als drittes mödte i&lt; ven 8 5 erwähnen. Hier kann

i&lt; mich meiner Vorrednerin nicht anschließen. Meine
politischen Freunde sind für Beibehaltung des 8 5. Selbstverständlich wird hier nicht eine zu enge polizeiliche Maß-

[Frau Arendsee, Abgeordnete (U. Soz.-Dem.)]

BE darin, HEART ja wun: M

weiteres zu entscheiden, wer den Beruf ausüben darf und
wer nicht.

jprahe mit der Gewerbeaufficht, so daß eine ungerechtfertigte Ausmerzung nicht statifinden kann. Aber ich

(Hört, hört! bei der Unäbhängigen Sozialdemokratishen

meine, gerade bei den Verhältnissen im Gastwirt8gewerbe,

Partei)

0x sie [eider het vielen (an Sorlienen, ist es

AI

;

PR

;

5

Ortspolizeibehörde die Befugnis in die Hände, ohne

olizeibehörde

kann

die

Beschäftigung

untersagen.

Sicher-

lich tut sie das erst nach ÄHRE NENNE nach Rück-

(a9

Das ist eine Machtvollkommenheit, die der Ortspolizei- Interesse des ae 8 sittlich LI
behörde unmöglich

T

gewährt

arm. de

;

werden darf;

|

'

sonst ist die

:

;

EL

1

taftfeste Frauen in das Gewerbe hinein können.

|

E53 läßt

Anordnung tatsä&lt;lih ein
nenahnncich fich nicht leugnen, daß gerade in diesem Gewerbe die
Angestellten Zau besonders gefährdet ist, erstens, weil der Verkehr
der Schank- und Gastwirtschaften. I&lt; muß daher er- in den Gastwirtschaften ständig wechselt; dann, weil in
schlimmster Art gegen die weib ichen

klären, daß allein dieser Paragraph für mich shon genügt,

at allen Fällen Alkohol verschänkt wird; dann, weil bei

um die ganze Anordnung abzulehnen. |

den Männern vielfach die Auffassung herrscht, daß die

:

I&lt; wünsche aber weiter noc&lt; gleich meinen Vorrednerinnen, in 8 2 das Wörtchen „kann“ durch „muß“

Gennerin nicht die achtbare Frau sei, und weil die Angehörigen dieses Berufes von sich aus nicht die Kraft

geführt worden ist, daß die Aufsicht nicht der Polizei-

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Der Shußmann als
Schutzengel!)

behörde überlassen wird, sondern daß die Gewerbe-

D3h,uh find wir dafür, daß in gemäßigter Form dieser

zu ersezen. Cbenso einverstanden bin. ih mit den
Forderungen in bezug auf den 8 12.
Und schließlich verlange ich, was ebenfalls shon au8s-

aufsicht hier einzugreifen hat. Wir müssen immer

haben, den Stand hochzuhalten oder sittlich zu heben.

8 5 dennoch beibehalten wird. Im übrigen erscheint uns

im Auge behalten: der Grundgedanke der Anordnung der Antrag Hauschildt so shwerwiegend, daß auf Grund
soll nicht Sittlichkeitssc&lt;hnüffelei oder dergleichen sein, es dies Antrages allein schon eine no&lt;malige Durchberatung
joll nicht der polizeilihen Willkür Tür und Tor geöffnet
werden, sondern es soll vor allen Dingen Schuß der
Arbeitskraft der weiblichen Angestellten,

im Ausschuß notwendig ist. Wir würden das auch wegen
5,38 11 beantragen, der bestimmter gefaßt werden muß,
und um eine Verordnung über die gewerbsmäßige Stellen-

geführt werden.

Ausschuß durchzuprüfen.

Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen
und ihrer wirtschaftlihen Lage herbei“
Aus all diesen Gründen möchte ich

misn auc&lt;h der Forderung anschließen, die ganze„rüdVer
pnganden WEHDLIGE UURSHUSIUUG ZUR

yermittlung aufnehmen zu können. Wir schließen uns
also dem Äntrage an, die Verordnung no&lt; einmal im

Präsident Leinert: Das Wort hat die Abgeordnete
Frau Dönhoff.

Präsident Leinert: Das Wort hat die Frau Abgeordnete Dr Spohr.

Frau Dr Spohr, Abgeordnete (D.-nat. V.-P.): Auch
wir sind von der Verordnung, wie sie uns jekt vorliegt,
nicht voll befriedigt, ganz besonders nicht von dem 8 11,
der uns, wie auch) meine Vorrednerinnen schon betont
haben, zu unbestimmt ist in seiner Fassung: „weiblihe

Gewerbeaufsichtsbeamte, soweit möglich, einzustellen“. Gerade von der völlig ausreichenden Anzahl
weiblicher Gewerbeaufsiht8beamter versprehen wir uns
eine Sanierung de3 Gewerbes. Sie werden feststellen,
wo Verfehlungen gegen den 8 2 vorkommen, also wo dem
Wirt die Konzession entzogen werden muß. Sie werden

Frau Dönhoff, Abgeordnete (D.-Dem.): Der vom

Ausschuß für. Bevölkerungspolitik eingesezte Unterausschuß,

der die Ausführung des Gesezes über die weiblichen
Angestellten in Shank- und Gastwirtschaften für Preußen
treffen soll, hat mit den Vertretern der beteiligten Ministerien in mehreren Sikungen verhandelt. Wir hatten
Gelegenheit, dort unsere Auffassung als Material zur
Kenntnisnahme zu bringen, hatten jedoch keinen bestimmenden Einfluß auf die Abfassung der jeht vorliegenden Anordnung. Wir haben fernerhin no&lt; nicht
Gelegenheit gehabt, dem Auss&lt;huß für Bevölkerungspolitik über die stattgehabten Verhandlungen Bericht zu
erstatten.

Um dieses nachzuholen und um die ver-

auch Mißstände in der gewerblichen Stellenvermittlung
aufde&gt;en, so daß hier Schädlinge beseitigt werden können.

schiedenen hier vorgebrachten Unstimmigkeiten gegenüber
der Anordnung auszuräumen und zu schlichten, halten

Gerade die weiblichen Gewerbeaufsicht5beamten werden
für die soziale Hebung und Festigung dieses so sehr ge&lt;-

wir es für notwendig, daß die Sache no&lt;hmal3 in dem
Bevölkerungsausschuß besprochen wird. Da dort Gelegen-

fährdeten Berufes sowie. für einen Zusammenschluß der
Gastwirts8gehilfinnen zu ihrer wirtschaftlichen und sittlihen
Hebung die Wege ebnen können.
Weiter wünschen wir in diesem Geseß eine Verordnung über die gewerbsmäßige Arbeit3vermittlung. Wir
wollen die gewerb8mäßige Arbeit3vermittlung nicht sofort

ganz und gar ausschalten, wie e3 von einer meiner Vorrednerinnen verlangt worden ist. Wir wollen keinezweg2
der soliden, einwandfreien Stellenvermittelung das Ge-

werbe nehmen.

Darum stehen wir auf dem Standpunkt,

daß die Konzession allerdings dann entzogen werden muß,

wenn Mißstände zum Schaden eine3 Gewerbes sich heraus-

stellen.

heit gegeben wird, auf die sachlichen und inhaltlichen
Einwendungen einzugehen, die uns hier dann no&lt;hmals
beschäftigen werden, verzichte ic&lt; heute darauf, den
Standpunkt meiner politischen Freunde gegenüber der
vorliegenden Anordnung auszuführen und stelle nur den

Antrag, daß dem Ausschuß für Bevölkerungspolitik Gelegenheit gegeben wird, sich mit der Sache zu beschäftigen,
bevor das Haus zu einer abschließenden Beurteilung kommt.
Debes

"

|

.

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
.Präsident Leinert: Das Wort hat die Frau Ab-

geordnete Poehlmann.

12059 Berfassunggebende Preußische Landes8versammlung 151. Sizung am 15. September 1920 12060
(iAnorönung über vie Beschäftigung ven weiblichen Angestellten in Gast- und Schankwirtichaften|]

ai

- Frau Poehlmann, Abgeordnete (D. V.-P.): Auß
wir stehen auf dem Standpunkt, daß diese Regelung in

bci Bennie ver weiblichen neele in ven
un

ankwirtschaften,

und

zwar

durchgreifend,

wirkli

M Awabia 18. Am Der Arbeit 1owuhl Im An; für

I&lt; würde wünschen, daß diese Erläuterung zu 8 5
in den Ausführungsbestimmungen des Ministeriums des
Innern in irgendeiner Foxm in den 8 5 des Gesetes

Aufnahme:
gerade das, 1995Verhältnisse
ims ai
wollen.
Esje;
sollendenn
nurDaddieistgegenwärtigen

maßgebend sein, aber nicht das, was aus dem Vorleben
bekannt ist.

Ferner haben wir ausdrülich festgestellt, daß in
;

3

:

:

;

8 12 die Verschwägerten nigt einvegrisfen werden sollen.

Bewötserungs
auch inteilgenommen.
neh Unterausschuß
jm
richtig!)
Vertreterinnenpolit
aller 1:arteien
„In die
em E83 ist uns ausdrücli(Sehresagt
worden, daß
sich diese
Unterauss&lt;uß haben wir gefunden, daß zweierlei getan GEE: Nur is gele ES: 8 jim ess
werden muß. Der erste Regierungsentwurf, der uns zugegangen war, hatte seinem ganzen Inhalt nach entschieden
das Bestreben, auf eine Besserung der Verhältnisse im

steigender Linie bezögen, unter die also die Verschwägerten
nicht fallen. Auch da würden wir wünschen, daß das
dyjedex aufgenommen würde, was wir beschlossen haben.

haben wir im Unterausschuß erweitert und haben =- in

also auch heute dieselbe Stellung ein, die wir alle im

dem Auss&lt;huß waren lauter Frauen und ein einziger

Unterausshuß eingenommen haben, in, bezug auf 8 5

gesagt, daß es nicht nur darauf ankomme, eine Sanierung
der entseßlichen Zustände im Animierkneipenwesen herbeizuführen, sondern es war den Mitgliedern aller Parteien
außerordentlich. wichtig, die Stellung der weiblihen
Angestellten in Gast- und Schankwirtschaften zu heben,
also, was die Vorrednerinnen schongesagt haben, daraus
einen Beruf zu machen, der von seinen gröbsten sittlihen
Schäden befreit wird und auch naß den Ausführungen

8 11 ersuchen wir durchaus um die Streichung des
soweit als möglich“ und in bezug auf 8 12 wünschen
wir, daß hier, wie das in dem Unterausschuß von dem
Herrn Regierungsvertreter ausgeführt worden ist, nur
die Verwandten auf- und absteigender Linie in Betracht
kommen, nicht aber die Verschwägerten. Aus allen diesen
Gründen wünschen auc) wir eine Zurücverweisung an
5en Ausschuß für Bevölkerungspolitik.

Animierkneipenwesen auszugehen.

Diese Anschauung

Mann von den Parteien aus =- sämtliche Abgeordnete

des Regierungsvertreters haben alle Parteien in dem

Zu dem „kann“ in 8 2 nehme ich für meine Fraktion

wünschen auch wir eine klarere Feststellung, in bezug auf

em jet jehr. beanstandet n8

Unterinn sich ne Menon Mien erte 308 in

(Bravo!)

zuerst verlangt hatten, „kann“ eingeseht würde. Wir (63 Prise Le worden, die Mn LI
könnten von uns aus als Mitarbeiter in dem Unter-

s&lt;huß

auss&lt;uß nicht wohl Stellung nehmen gegen das, was

1) 4; jen. Widerspruch dagegen erhebt sich nicht; ich stelle

wir selbst zugegeben haben. I&lt; finde es wenigstens

nicht recht möglich, daß wir in dem Unterausschuß etwas
zugeben und es hier von der Rednertribüne herab durchaus ablehnen, ehe wir in dem ganzen Bevölkerung32«ausSsc&lt;huß dazu gesprochen und das verabredet haben. Also
über den 8 2 würden wir im Ausschuß für Bevölkerungspolitik no&lt; einmal zu reden haben.

für

Bevölkerungs8politik zu

fest, daß so beschlossen ist.
“ Auch der

Antrag

Haus&lt;hildt,

über-

Drucsache

Nr 2912, ist damit überwiesen
c
"“ RUT Tome um jiebenten Gegenstand:
em8
96
2

Erste Beratung des Gesetzentwurfs über
die Bergschulvereine Drucksache Nr 2799

Eine andere Frage ist die der gewerblichen Stel enzs

vermittlung und die Regelung der Arbeits- und Ruhe- liefe fe da Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt; schlage
verhältnisse, ferner die Aufficht durch weibliche Gewerbeaufsichtöbeamte. Wir müssen wohl wünschen, daß die
Punkte, betreffend die Arbeits- und Ruheverhältnisse, die

Ipnen vor, den Gesetzentwurf dem Handel8- und
Gowerbeauss&lt;uß zu überweisen. -- Widerspruch

dagegen erhebt sich nicht; ich stelle fest, daß das Haus so

witaben,imwieder
Pntrnuau
auch werden.
a Ee]
Heieimnit
Beimloifendtei
aufgenommen
Ferner müssen
wir
;
|

;

and

dringend wünschen, daß das „soweit als möglich“ bei der
weiblihen Aufsicht fällt; es bedeutet, wie schon vorher
ausgeführt ist, so gut wie gar nichts. Wir müssen darauf
bestehen, daß eine weibliche Aufsicht eingeführt und daß

MEET kommen zum achten Gegenstand der Tagesg:
Erste Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend die Verpflichtung der Ge-

d en wes
te is inHeryorheben,
daß in bezug auf
beanstandeten
den Ausführungsbestimmungen

Az; vxz

das von der Gewerbeaufsiht aus gemacht wird.

zu diesem Geseß, die das Ministerium des Innern unter

pe August het ergehen. fassen schon qu5rü409

erwähn

orden

ijt,

was

wir

auch

im

Unterausschu

meinden zur Haltung von Ziegenböc&gt;ken

-=- Drucksache
Nr 2810
i
esprehung.

ZIEREN EI 3
I.

I.

Das3 Wort

d

hat der

.

2

Herr

;

besondern benni haben. u 8 5 heißt es in den mix Her Miller (Prä m,Agen I EH
vorliegenden

usführungs estimmungen :

Parteifreunde zu. Gegen den Aufbau des Gesetzes haben

Zur Erläuterung wird bemerkt, daß es nicht
genügt, um gegen eine weibliche Angestellte vor-

müssen die Tatsachen derart sein, daß sie die
Annahme rechtfertigen, daß die Angestellte bei
der gegenwärtigen Ausübung ihres

wir indessen erhebliche Bedenken. Der Aufbau wird der
Bedeutung, der. Wirksamkeit des Vereinswesens auf
diesem Gebiete nicht gerecht. Insbesondere richtet sich
unser Bedenken gegen 8 4 der Vorlage. Wir sind, um
das heute bereits hervorzuheben, nicht gegen den Körzwang
an und für sich; auch wir halten ihn für nötig. Wix
können aber nicht zugeben, daß auf dem Wege über den

Berufes - die guten Sitten oder den Anstand

Körzwang die Freiheit der Gemeinden in der Zucht-

zugehen, wenn aus ihrem Vorleben bedenklihe

Tatsachen festgestellt worden sind.

verleßt.
151. Sitzg LandeSvers. 1919/20

Vielmehr

richtung über Gebühr eingeschränkt wird. Was wir in
788
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Ziegenböc&gt;en]

Wir sehen also, daß der Ziegenbestand stark 'an-

gewachsen ist, so daß einigermaßen. dem Milchmangel in
Zukunft vorgebeugt werden kann.

[Müller (Prüm),
Abgeordneter
(Zentr.)]ENIE
;
:

.

Die Regierung3vorlage

in
08, Ziegen
vor, NE
mitwerden
wenigekönnen,
als 30 einen
de&gt;ähigen
nichtmeinen
gezwungen

der BagDeen finBestimmungen, bie HinstLO 359 zu Halten, fondern baß fie fih mit einer ober michreren

auch der Ziegen anregend wirken können. Wir behalten
uns die Stellung von Anträgen nach dieser Richtung
in der Kommission vor. Namens meiner Parteifreunde

Gemeinden zu einem Bodhaltungsverbande vereinigen
können. Dazu ist die Genehmigung des KreiSausschusses

forderlich. Wir haben ebenso wie der Herr Vorredner

beantrage
ich Überweisung der Vorlage zur Vorberatung aus
dem Zentrum den Bunt, Nanen Semeinden m
an den landwirtschaftlihen Ausschuß.
ex Zuchtrichtung nicht allzugroße Beschränkungen auf.

.

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Werner.

erlegt aet EE en
vor nen
bm
is ME
kräftiges
Material
an Böen
haben,
ein erstklassiges und

Werner, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Der uns
vorgelegte Gesezentwurf über, die Verpflihtung der
Gemeinden zum Halten von Ziegenbö&gt;en ist ein zeit-

wenn wir die Ziegenzucht verständig fördern und dadurch
die Fleis&lt;- und Milchproduktion steigern wollen.
Die Hauptfrage ist aber die Ernährung der Tiere.
Wenn wir nicht imstande sind, den Nachwuchs der Ziegen
gut zu ernähren, dann wird die Vermehrung der Ziegen
volkswirtschaftlich schädlich wirken.

gemäßer. In der jetzigen mil&lt;hknappen Zeit ist es not-

(Sehr wahr! rechts)

an und für sich knappe Milcherzeugung wird dur&lt;h Maßnahmen, die ergriffen worden find, noh vergrößert, wie
beispielsweise durch den unglüseligen Friedenövertrag von
Versailles, nachdem wir 150 000 beste Milchkühe an die
Entente abzugeben haben: oder noch abliefern müssen.
Daß diejer Verlust von 150 000 Mil&lt;kühen auf die

Es kommt darauf an, genügend Futter für die Ziegen
zu beschaffen; diese Hauptfrage kann von der. uns äugen=
bli&gt;lich beschäftigenden Frage der Verpflihtung der Gemeinden zur Haltung von Böen nicht getrennt werden.
Siatt der Kühe sollte "uns Amerika unentgeltlich Futterartikel liefern. Gin Fraktionsgenosse von mix im olden-

E3 ist zu beklagen, daß in vielen Teilen Preußens
die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, die dezi-

die Mil&lt; der Kuh geht dur&lt; das Maul.
(Heiterkeit)

es die Ziegen, die darunter besonder3 zu leiden haben.

Das ist ein sehr richtiger Ausdru&gt;; denn er besagt, daß

Wenn sie einmal von der Maul- und Klauenseuche be-

Kühe =- und natürlich auch Ziegen =- nur dann die

fallen sind, werden sie meistens ein Opfer dieser Seuche.
I&lt; kenne eine Ortschaft in der Nähe von Cassel, Oberkaufungen, in der innerhalb weniger Tage etwa 100 Ziegen
der Maul- und Klauenseuche erlegen sind. Dadurch wird
der Stand der Ziegen erheblich verringert.

genügende Menge an Milch geben können, wenn sie eine
entsprechende Ernährung erhalten, und diese geht durch
das Maul. Wenn die Ziegen und Kühe hungern müssen,
wenn sie zum Skelett abmagern, kann man von ihnen
najürlich nicht verlangen, daß sie wie gut genährte Tiere

.
(Sehr richtig! rechts)
Es ist befannt, daß Ziegenmilch besonders fett ist;

Menschen: wenn sie nicht die nötige Nahrung bekommen,
dann versagen sie wie der Mensch.

Der Fettgehalt 'der Ziegenmilch beträgt unter normalen

wohlwollend gegenüber. Endlich ist einmal ein brauchbarer

wendig, die Ziegenzucht nac&lt;h Möglichkeit zu fördern. Die

Milchwirtschaft schädigend einwirkt, ist klar.
mierend auf den Viehbestand einwirkt.

biin]

Namentlich sind

|

sie ist namentlich für kleine Kinder sehr heilsam und gut.

Verhältnissen 4%, der der Kuhmilch 3,2 4. Man weiß auch,

;

burgischen Landtag hat einmal die Äußerung getan:
ZEE

Milc&lt; geben.

Es geht den Tieren genau so wie den

Meine Fraktion steht dem vorliegenden Geseßentwurf

Gesetzentwurf aus dem jezigen Landwirtschaftsministerium

daß aus Ziegenmil&lt;h gute Butter und ein sehr shma&gt;-

gekommen, aus dem uns meistens bisher Unbrauchbares

daß man kaum für die Kinder und die alten Leute die

auch uns eine Beratung im Ausschuß für Landwirtschaft

hafter, fetthaltiger Käse hergestellt werden kann. Das fällt
weg, weil die Mil&lt;produktion derart abgenommen hat,

nötigen Mengen an Milchcugewinnt.

notwendig zu sein, i deDieAushon
im einzelnendarf
nochaber
ein
Ernährungsfrage

anderer werden muß.

(Sehr richtig! rechts)

De3wegen muß Ersaß geschafft werden.

und für die Landwirtschaft Schädliches präsentiert worden ist.
Wir halten den Gejeßentwurf für nüßlich; jedd&lt; scheint

nicht als Nebensache, jondern sie muß als Hauptsache

Nun hat man

angesehen werden. 'Denn wenn man Tiere hält und sie

mitgeteilt, daß aus Amerika hunderttausend Milchkühe
zu uns kommen sollten; mittlerweile sind daraus 2500
geworden, also eine sehr viel geringere Zahl, als man
erhoffte zu erhalten. DeShalb ist das Geseß zur Förderung
der Ziegenzucht zu begrüßen. Wir machen die Erfahrung,
daß heutzutage die kleineren und mittleren Leute si in
weit höherem Maße als früher mit der Ziegenzucht ber
fassen. In der Begründung, die dem Gesekentwurf beigegeben ist, wird darauf hingewiesen, daß vom 1. De-=
zember 1913 bis zum 1. Dezember 1919 der Rindviehbestand infolge des Krieges um 3 539 447 Stü, der

nicht entsprechend ernähren kann, so ist das eine Tiexrquälerei, und volks8wirtschaftlich “ist das kein Nutßen,
sondern ein Schaden. Man soll dann lieber mit dem
Futter die vorhandenen Tiere befriedigend ernähren.
Zu dem 38.6 des Entwurfes heißt es: „Auch in den
Stadtkreisen aller Provinzen werden heute zahlreich Ziegen
gehalten“ ujw. Wenn die Stadtbewohner Ziegen halten,
[jo mögen sie aus Mangel an Futter keine Zwangsanleihen
auf fremden Grund und Boden machen, wie das heute
leider jehr oft der Fall ist. I&lt; habe michin lezter
Zeit auf dem Lande aufgehalten. Die Stadtbevölkerung

Schweinebestand um 10505 599, der Schafbestand um

schimpft wüst auf die Landbevölkerung, weil sie keine

343 456 Stü abgenommen hat, während der Ziegenbestand

genügende Mil&lt; bekommt.

eine Zunahme von 299 303 Stüd zu verzeichnen hat.

Dorfe bei Cassel davon überzeugen können, daß der Bauer

Nach. einer mir soeben zugegangenen Mitteilung hat sih

nicht einmal für sich und die Seinigen auskömmlich Milch

ZJ&lt; habe mich in einem

der Ziegenbestand vom 1. März d. J. bis zum 1. Juli d. IJ.

hat.

um 730000 Stück weiter vermehrt.

Der. Bauer tut vollauf seine Sechuldiafeit; ex verdient

Riemand kann aber mehr geben als er selbst hat.
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Zustimmung zu geben, denn einmal wünschen wir nicht,

=B---

weiter übertragen wird.

Ziegenbö&gt;enl

-

==

daß die Ausbeutung der Kohlenschäße dem Privatkapital
Ferner ist bei der Verhandlung

[Werner,
Abgeordneter feine
(D.-nat.Vorwürfe,
V.-P.)1die nur
007
Zirworden,
Gescannt
vom ANR
2207
daran
ÜBEL ANEXTeNUUN
gedacht
später ganze
Gebietsteile
undnicht
Provinzen
von ne DRRAR EE Zin nichts RE in gewissem Umfange wieder freizugeben. Cs können nur
aber von ihnen reden, wie der Blinde von der Farbe.

9973 Leitiumie Kohlenvorkommen in Betracht kommen.

(Beifall)

Präsivent Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Peters (Hochdonn).

der GesezeSvorlage nicht nur auf die in AuSsicht stehende
Regelung des Bergbaurechte3, sondern auch auf bekannte
Wünsche und Bestrebungen weiter Kreise der Bevölkerung
Rücsiht genommen hätte. In der jetzigen Zeit darf

. BReter3 (Sochdonn), Abgeordneter (Soz.-Dem.):
Gegenüber dem Herrn Vorredner habe im zu erklären,

bauarbeiten beschäftigt, ohne Berücfichtigung der Soziali=siexungsfrage ausgearbeitet und vera9schiedet werden.

!

Wir wünschten auch, daß man bei der AuSarbeitung

unseres Erachtens fein Geseßentwurf, der sic) mit Berg-

daß auch meine politischen Freunde diesen Geseßentwurf,
der aus dem Landwirtschaft8ministerium gekommen ist,
mit Jreude begrüßen. I&lt; kann mir sehr gut vorstellen,
daß manche anderen Geseßentwürfe wie 3. B. der

Wir kommen um eine Sozialisierung des Kohlenbergbaues
nicht herum. Dies hat auch die Sozialisierungskommission
eingesehen und ihre bekannien Vorschläge über die Sozialisierung de3 Kohlenbergbaues der ReichSregierung und der

freunden des Herrn Kollegen Werner mit sehr scheelen
Augen betrachtet werden; sie haben vielleicht die Hoffnung,

Konferenz des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands,
dex 490 000 Bergleute umfaßt, sich einmütig für die

Landtage zur Beratung stellen, in einem späteren, anders
zusammengeseßten Landtage einen Geseßentwurf verabschieden werden, der mit dem heutigen keine Ähnlichkeit
niehr haben wird. Wir begrüßen es also mit großer
Freude, daß das Landwirtschaftsministerium zeigt, daß
3 auch auf diesem Gebiet für die kleinen Leute tätig

Auch die Bergarbeiterverbände anderer Richtungen gehen
in dieser Frage, wie das einmütige Votumder deutschen
Delegation auf dem internationalen Bergarbeiterkongresse in
Genf zeigt, denselben Weg. Der 8*/, Millionen Mitglieder umfassende Allgemeine deutsche Gewerkschaftsbund
hat sich in seiner lezten BundeSausschußsitung ebenfalls

wir im Landwirtschaft8auss&lt;uß, der dafür beantragt
worden ist, vorbringen. Allgemein aber wollen wir
hoffen, daß dieser Geseßentwurf dann möglichst schnel
der Lande3versammlung wieder vorgelegt wird, damit er
no&lt;h verabschiedet werden kann.

Es kann gar nicht davon die Rede sein, die Sozialisierung des Kohlenbergbaues weiter hinauszuschieben,
denn die Folgen würden geradezu verhängnisvoll sein.
Den Bergleuten ist die Lage unserer Kohlenversorgung
sehr wohl bekannt; sie verfahren Überschichten, um die

Landwirtschaftskammergesegentwurf

von

den

Partei-

daß sie, wenn sie diesen Geseßentwurf nicht im jezigen

sein will. Bedenken gegen einzelne Paragraphen werden

Öffentlichkeit unterbreitet. No&lt; in diesen Tagen hat eine

s&lt;leunige Sozialisierung des Bergbaues ausgesprochen.

für die Forderungen der Bergleute eingeseßt.

(26

Präsident Leinert: Es ist beantragt worden,

Nui
zU Heheben
&amp; m aber
da vis
auf längere
Zeit geschieht,
wennaugen,
die Ausbeutung
der

zu überweisen. I&lt; darf wohl ohne besondere Abstimmung feststellen, daß das Haus so bes&lt;lossen hat.

Die Reichsverfassung und die Vorschläge der Sozialisiexungskommission jehen eine Enteignung gegen Entschädigung vor. Wenn auf Grund des vorliegenden

diesen Gegenstand dem Land Mn u20 5Ss&lt;uß Kohlenschäße nicht baldigst dem Privatkapital entzogen wird.
Wir kommen dann zum neunten Gegenstand:
?

%

.

:

Gesezentwurfes mit Privatpersonen oder privaten Gesell-

Erste Beratung des Gesetzentwurfs zur

schaften Verträge abgeschlossen werden, dann entstehen

Aufschließung von Steinkohlen --- Dru&gt;-

neue Entschädigungsansprüche, die bei der bevorstehenden

sache Nr 2811

nicht, daß

;

.

„

SHIinUsetung zweisclos erhnben ien: Wir verfennen
jede Möglichkeit,

die

Kohlenproduktion,

wenn

BETWEEN E BRDEN ee zmn Das guch nur in beschränktem Umfange, zu heben, ergriffen

geordnete Husemann.

werden
Nach der
unserer
Parrund5 08Gerichtige muß.
sein, wenn
StaatNute
die Aufsuchung

ege
MEERRenteMeWefihtalane vonh20278 derveitesfendenStei
nfohlenfelderjeiberüber:
Steinkohlen haben meine politischen Freunde folgende nehmen wir ab
w
dieses Recht den Gemeinden
U

,

Erklärung abzugeben.

.-

5):

'-

Meine politischen Freunde sind

.

.

einauswenden haven.

..“

wenn viel

t

4

viel

nicht in der Lage, dem vorliegenden Geseßentwurf in

oder Srommmnasverbänden, vie heute schon

vielfach

Zu dieser ablehnenden Haltung führen folgende Gründe.

11:75 en meine politischen Freunde dafür stimmen

Dur&lt; das allgemeine Berggeseß in der Fassung vom
18. 6. 07 ist dem Staate das Recht der Aufsuchung und Ge-

x3nnen? Um dies Ziel zu erreichen, beantragen wir, den
vorliegenden Geseßentwurf dem Ausschuß für Handel und

der vorgesehenen Fassung ihre Zustimmung zu geben. darum Dena nen Rer rane in diesem Sinne umgestaltet
winnung der Steinkohle abgesehen von Ostpreußen, Brandenburg, Pommern und Schleswig-Holstein übertragen worden.
Im Absaßz 4 des 8 2 ist vorgesehen, daß der Staat das

EE zu überweisen. Dort werden meine politischen
Freunde daran mitarbeiten, den Gesetzentwurf für uns
nnehmbar zu

*

andere Personen übertragen soll; doch ist dazu ein besonderes
Gesetz notwendig. Diese Bedingung soll angeblich diese
GesetzeS8vorlage erfüllen. In der Begründung wird gesagt,
daß durch den Entwurf ein vielfach aufgetretene Bedürfnis

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)
.
Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Frenkel.

befriedigt werden soll.

Es wird weiter darauf hingewiesen,

daß .der Neuregelung de3 Bergbaurechtes durch das Reich

oder den Staat nicht vorgegriffen werden soll. Troß
dieser Zusicherung sind wir nicht in der Lage, unsere
151, Sitg LandeSvers. 1919/20

M

gestalten

Recht der Aufsuchung und Gewinnung der Steinkohle an

|

un

|

|

m

u

Dr Frentel, Abgeordneter (D. Dem.):

Meine

Damen und Herren, wir nehmen eine andere Stellung ein,
al3 sie in der soeben abgegebenen Erklärung“ des Herrn
IM
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auf Überweijung des Gejeges au den Ausschuß für Handel
und Gewerbe zu.

Ee

[Dr Frenkel, Abgeordneter (D. Dem.)1

;

W2=

,

|

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Vorredners zum AusdrusF gekommen ist. Wir glauben,
daß diese Erklärung, die in ihren S&lt;hlußworten zwar von
der allgemeinen Not an Brennmaterialien spricht und sich

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete. Frhr v. Wangenheim.

auf die Kohlennot bezieht, do&lt;h nicht dieser Tatsache genügend Rechnung trägt, in der Weise Rechnung trägt, wie
geschehen muß.

'Frhr. v. Wangenheim, Abgeordneter (D.-Hann.):
Namens meiner Freunde aus Hannover möchte ich unsrer
Freude über dieses Gesez Ausdru&gt; geben. Wie Ihnen

(Sehr richtig!)

vielleicht verant jein wird zu wie weht Fand Wulfe-

.

.

.

.

.

Die. Sache. liegt so, daß
wir heute jedes
Mittel er;
.

isnanisen um die Menge der geförderten Kohlen zu

:

ä

it

bekannt

gegeben

ion
vor längerer Zeit
nt gegeven
gend von OsSnabrü&gt; vor einiger Zeit

hat,

sind

05,

in

der

Kohlenlager ent-

de&gt;t worden. Die Kreise und andere Interessenten haben

De3halb wollen wir uns auch nicht daran stoßen, daß nam

(Sehr richtig!);

ne
0807,
sis u em
Za anSäubenien.
„TD
ver
ahren
war natürlich
ungeseßlich.
ix begrüßen
es daher,
daß durch dieses Geset UE NI BEnU nt eine geseß-

meiner Ansicht ganz mit Unrecht im Hinbli&gt; auf die Sozialisierung dieses Prinzip der Sozialisierung zu Tode geritten wird und dadurc&lt; der Allgemeinheit, dem Staat

liche Grundlage gestellt wird.
Wenn jeßt der Abgeordnete Husemann gegen dieses
Gesetz eingewendet hat, daß e3 der Sozialisierung des

AISZUNGHT die Kohlen gebrauchen, ein Schaden Fuml
in 0.
I
Sies
eitenenberabnues
bereiten würde,
so ist
mein a
Herr dom
Vorredner
ihm
erwächst.

Im übrigen ist es nicht richtig, daß die Annahme

dieses Geseßentwurfes irgendwie in einem Gegensaß zu

s&lt;on wirkungsvoll entgegengetreten.

I&lt; kann mich

seinen Ausführungen nur anschließen. I&lt; weise nur

dem Gedanken der Sozialisierung des Kohlenbergbaue3s
stände; denn kommt die Sozialisierung =- vielleicht
kommt sie sehr schnell =-, dann ergibt sich ohne weiteres,

darauf hin, daß in OsSnabrü&gt; -=- wie es anderwärts
ist, ist mir nicht bekannt =- die Ausbeutung von den
Kommunalverbänden in erster Linie in die Hand ge-

daß alle diese Betriebe in den Besit der Allgemeinheit
übergehen, ebenso wie die heute im Privatbesiß befind-

nommen worden ist, und ich nehme an, daß das Herrn
Husemann vielleicht in jeinen Besorgnissen etwas trösten

lichen, namentlich da sie nicht im Besitz der Betreiber sind,

wird.

sondern nur gepachtet werden, während den eigentlichen

EIN

.

Wenn wir einen Wunsch haben, so wäre es der,

200
ni würde,
m versondern
Statt Sigewinder
ervorgeht.der Staat zurückbehält, wie das aus der Vorlage dos
ergwerfe
wenn möglich auch SRC
die npen
KomNun wird gesagt, e3 entständen neue Entschädigungs-

munalverbände, die Kreise, beziehungsweise die Stadt

in vernünftigen und gesunden Grenzen zu halten, ist mit
dem Gesetze sehr wohl möglich. Das ist Sache der Ver-

Antrag zu stellen. Jedenfalls wird ja die Ausbeutung,
wenigstens in unserer Gegend, aller Voraussicht nach
von den Kommunalverbänden, entweder als Pächter oder

ansprüche. Das kann bis zu fin gewissen Grade richtig
sein. Aber diese Entschädigungsansprüche festzuseben, fie
tragschließung.

Und wenn andererseits durch die Arbeit

Osmabrücd. Aber wir begrüßen das Geset auch so und
behalten uns nur vor, in der zweiten Lesung einen

von Gemeinden --“- diese kommen hauptsächlih in Be-

in anderer Weise, betrieben werden.

tra&lt;t -- und von Privaten etwas geleistet worden ist,
was wirklich wert ist, entschädigt zu werden, so sehe im
kein Unglüd darin, daß sie entschädigt wird; denn den

„Mein Herr Vorredner hat auch schon darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, daß alle Kohlenlager, die
VU haben, auch die kleinsten, heute ausgebeutet werden.

Hauptvorteil hat die Allgemeinheit dadurch gehabt, daß
überhaupt etwas Wertvolles in der Zwischenzeit geschaffen

wordenist

Wenn ausgeführt worden ist, alle diese Dinge solle

k

Wenn sich bei jolchen Lagern, die größtenteils nur klein
[ein werden, mutige Leute oder Kommunalverbände

Ben. DIMSRAUSEAh18 ie Dasehren wann

die Bezirke, die von solchen kleinen Werken versorgt

der Fiskus
ENallein .in die Hand nehmen, so wissen die
Herren, die hinter diesem Gedankenstehen, daß unser Berg-

:
.
werden, scheiden
aus der allgemeinen
Kohlenversorgung

System =- das ist oft genug im Hauptausschuß be-

ZU een

5

erleicht

;

%

;

fiSkus solche Arbeiten nicht vornehmen kann. Sein ganzes is Mnt Meisseneileete S6
.

sprochen --, die ganze Art seines Aufbaues wird das ver-

|

hindern.
DeShalb sollte man mit Freuden Ferien
wenn wagemutige Leute hier herangehen, um
Kohlen zu

..

fördern; denn sie werden wahrscheinlich kein gutes Geschäft

Rohen
der Kohlen:
die insofern
is hingewiesen
ist, liegt Ne
auch
eine
Geseßze8not auf
vor,
die
Be-

geg

(Bravo!)
.

%

.

nbsiwent Leinert: Das Wort hat der Herr Ab9

:

8

Dy

:

stimmung des Abs. 4 des 8 2 des Allgemeinen Berggeseßes SU pete Abuepedneler 5 nat. Ri0: ue
auf ein Geset hinweist, das noch nicht geschaffen ist. Des-

Freunde kann ich DT

RC

SZ neun

|

sucht. I&lt; möchte nochmals darauf hinweisen: es ist ein
Fehler, um einer Theorie willen das nicht zu tun, was im

hier geäußert hat, treffen 1 hlnicht i6 und ich bedaure
63 daß die NETE 8 rheitsfraftion ns

Interesse des Ganzen getan werden muß.
Wenn diese Vorlage einem Auss&lt;huß überwiesen
werden soll, jo haben wir nichts dagegen einzuwenden,
obwohl wir meinten, das Gese hätte noh heute verabschiedet werden können. I&lt; stimme also dem Antrage

Prinzip über die Lebensnotwendigkeiten nicht etwa nur
der Industrie, sondern des ganzen Volkes stellt. In
einer KommissionsSberatung, die von sehr kurzer Dauer
sein kann, wird es möglich sein, allen Befürchtungen,
die in der Erklärung geäußert sind über die zukünftige

halb ist e38 verdienstlich, wenn unsere. Bergverwaltung ein= diesem Geseßentwurfe Wr Wen 04 5 Befürchtun NR
tritt und die Lücke durch diese Gesekesvorlage auszufüllen die der Herr Abgeordnete Ou ia einer GE:
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Da möchte ich no&lt;h kurz auf ein Beispiel hinweisen,

weil einer der Vorredner von Oönabrü&gt; gesprochen hat.
Der Stadt O3nabrü&gt; ist die Erlaubnis erteilt, ein

[Rippel,
(D.-nat. V.-P.)]
a bel
zu
Gestaltung Abgeordneter
und die Schwierigkeiten
bei der Sozialisierung, SE
deirtieen: Es hataa
si Fav
erausgestellt,
daß das ga
Ergebnis

Ss Riegel EE Die Not ist ian 9 zufriedenstellend ist. Nun aber kommt der Herr Reich5das
fein
aber
eine

ist allgemein bekannt und man sollte darüber hier
Wort zu verlieren brauchen =-; de3halb sollte nian
auch jede sich bietende Gelegenheit benußen, um
Vermehrung der Produktion herbeizuführen.
Wenn nun in der Begründung gesagt wird, daß

kommissar und verlangt von der Stadt Osnabrü&gt; mehr
Abgabe von Kohlen, als früher festgesezt war. I&lt;
möchte do&lt; bitten, daß in Fällen, wo Städte oder
Private sich mit einem Mut, den man bewundern muß,
an derartige Unternehmungen heranwagen, ihnen von

anstellen fann, so dürfen wir andererseits auch nicht allzu

ihrem Vorhaben nicht in irgendeiner Weise eingeschränkt

der Staat nicht das Risiko übernehmen und die Bohrungen

Reichs Wegen möglichst entgegengekommen wird und sie in

fleinlich- sein; denn wir dürfen nicht erwarten, daß heute

ern

jemand Bohrungen unternimmt, für die ihm aber au&lt;
niht der geringste Gewinn winkt Wir hoffen und

+, . uch wir sind der Meinung, daß die Sozialisierung,
die ja von weiten Kreisen im deutschen Volke angestrebt

wünschen de8halb, daß die Regierung den Unternehmern
oder Pächtern entgegenkommt. Oberster Grundsaß muß
in der heutigen allgemeinen Not sein: Hebung der
Brennstofförderung. Auf Einzelheiten einzugehen, nachdem Ausschußberatung beantragt ist, erübrigt sich. I&lt;
möcte nur wünschen, daß im allgemeinen Volksinteresse
die Ausshußberatung beschleunigt wird, damit das Geseß
bald in Kraft treten kann.
(Bravo! rechts)

7.

Ra

,

.

NE

wird, diesem Geseß nicht entgegensteht. Wenn jemand

wirklich jekt den Mut hat, in dieser Zeit der Not jolche
Kohlenablagerungen aufzuschließen, und wenn er dafür

erhebliche Geldmittel aufzuwenden hat, ist es nicht mehr
als recht und billig, daß er dafür auch entschädigt wird.

Bezüglich der Sozialisierung sind ja die Meinungen

verschieden. I&lt; mödjie nur dem einen Wunsch zum
Schluß Ausdru geben, daß der Kohlenbergbau vor allen
Dingen von Experimenten, die vorläufig noc&lt; auf dem
Papier stehen und deren Nüßklichkeit man wahrhaftig

noh nicht erprobt hat, bewahrt bleiben möge. I&lt; will
Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Tegeder.

mich nicht absolut gegen eine Sozialisierung des Kohlenbergbaues hier aussprechen. E3 ist in diesen Wochen und

ich kann

M
über Sozienserang
Veiqirle
geschrieben sovi
undel geredet,
gesprochen und der eraten,
aber

grundsäßlich der Vorlage nicht ablehnend gegenüberstehen.
Die Herren Vorredner haben darauf hingewiesen, daß

10oxden- Wir müssen darauf dringen, daß unser KohlenLergbau vor allen Dingen Ruhe hat, damit er sich ent-

Kohlenproduktion streben müssen.

steigen.

Tegeder, Abgeordneter (D. V-P.): Auch

Renn een belitisehen Mints Ne daß wir dadurc&lt;h noch keine einzige Tonne Kohle mehr gefördert
wir mit allen Mitteln nach einer Vergrößerung der
Wer weiß, was das

Spaer Abkommen für uns bedeutet, wer bedenkt, wie

groß die Einschränkungen für unsere Industrie und unsern

wickeln kann.
,

Dann wird die Förderung auc&lt;h von selbst
.

|

Wir stimmen also der Überweisung der Vorlage an

Len Ausshuß zu und werden dort gern mitarbeiten,

Hausbrand in diesem Winter sein werden, der wird mir
re&lt;ht geben, wenn ich sage, wir können und dürfen fein

WU auch hierdurch ein Mittel zu sinden, die Kohlen=
Produftion zu heben.

Mittel unversucht lassen, das geeignet ist, die Kohlenproduktion zu vergrößern. Hier scheint nun ein Mittel
gegeben zu sein, und meine politischen Freunde stimmen,
wie ich shon sagte, grundsäßlich diesem Gesezentwurf zu

(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)

in der Hoffnung, daß auch er dazu beitragen wird, die

Kohlenförderung zu erhöhen.

ES ist allerdings ein etwas eigentümlicher Weg, der
hier beschritten werden soll, nämlich insofern, als
der Staat Eigentümer dieser Kohlengruben, die andere
für ihn erschließen sollen, bleiben will. Es will mir nun
fraglich erscheinen, ob der Staat Private finden wird, die
den Mut haben, ihr Kapital in diese etwas unsichere
Sache hineinzusteken. Wir müssen doch bedenken, daß
der Privatunternehmer die Kohle nicht nur zu gewinnen
hat, sondern daß er sie erst aufsuchen und dann in manchen
Fällen tiefe Schachtanlagen niedertreiben muß, um diese
Schäße zu heben. Wenn wir an die außerordentlih
erheblichen Kosten bei derartigen Anlagen denken, kann
es mir doch fraglich erscheinen, ob fich Private oder auc)
Städte oder Gemeinden finden werden, die den Mut

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Ludwig.
.

Ludwig, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Geehrte
Damen und Herren, der lezte Redner betonte ganz
besonders, daß troß aller Redereien über die Sozialisierung
feine Tonne Kohlen mehr gefördert werde. Äber es
wird doh jedenfalls jeder von Ihnen „zugeben, daß die
großen Arbeiterorganisationen auch ein klein wenig Ein
bli in die Verhältnisse haben, und wenn die Gewinne, die
dort gemacht werden und die nicht nur auf dem Papier
stehen, sondern in Wirklichkeit vorhanden sind, der

Allgemeinheit selbst zugute fommen würden, würde die
Arbeitsfreudigkeit gehoben werden. Die Angst, die hier
aus den Reden sich äußerte,

kann man wohl dahin

deuten, daß im Gegensaß zu dem; was Herr Rippel
sagte, oberster Grundsaß sein soll: das Privateigentum soll heilig bleiben, denn darauf.

haven,
dieseswerden
Risy undm berne
hen, zumal
in nicht fommt es41:Ihnen ; an.
igentümer
infolgedessen
des Realkredits
EISE
:
;
entbehren, den sonst Eigentümer 0 NenMeter genießen. (Sehr richtig! bei DeNbpaninenSugtorberntenien
Wenn die Staatsregierung nun auf diesem. Wege glaubt,

|

8

3

die Kohlenproduktion erhöhen zu können, so sollen wir

=- Das war der Kernpunkt.

ihr folgen. I&lt; stimme mit den Vorrednern auch darin
überein, daß man diesen Leuten, die den Mut haben,
die Sache zu übernehmen, alle möglichen Erleichterungen
verschaffen soll.

ohne weiteres bereit, die Vorlage zu sc&lt;lu&gt;en, so wie sie
hier vorliegt, de8halb Einspruch von der Linken, von uns,
weil sich hier keineSwegs etwa ein neuer Geist zeigt,
sondern weil hier die alte Methode fortgejeßt werden soll.

151. Sitg Lande3vers. 1919/20
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trennung der Provinz Pommern, Hannover durc&lt; Ab-

zweigung der Provinz SchleSwig-Holstein, Breslau durch
Zulegung der bislang ihm unterstellten Restteile der

lut

[Ludwig, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

daß wieder einzelnen privaten Personen Allgemeingut in

PIE pek m Bosen an die näher angren7

,

.

die Inke gespielt Inerhen 11 dance Heden ams ert ea 4 FefeRuae EEE

mitzuhelfen, soweitesÜberhaupt möglich sein wird. atmas Herrs&lt;aft Schmalkalden und Weßlar an die GeschäftsZU erreichen.

Wir wollen mithelfen, daß die Kommunal-

Vezirke der sie territorial umschließenden Landeskultur-

verbände unter Umständen in die Lage verseßt werden, fiir MWerschuid und Cafe Gegen die Verietung 9

R R IIEWTOSONN WOW Neueis 1205 20 De ä War NT
Fulen aim, Seen an 8 Nnenendin. vf falls sie 8 genügend begründet ni Rs
;
a3

s&lt;nell

geschieht,

da

die

Not

des

Volkes

gr

)

-

X Eien wird .Herrx Kollege SUUEIICHT von

einer Sozialisierung
Beschlüsse, die
hiernicht
a9 cp
nicht zu durch
viel versprechen.
Wenn
von

werden, doch

Wenngleich meine Fraktion nach diesen Ausführungen

Bain:
NENTEN
MHH ROITEN
so 6 +.Os
eauftragt,
zu erklären,
daß
der in
?

do

außen die vs u M BIDET der zahlenmäßig verlangte Verzicht der Mitbestimmung des Parlaments

EEEIEEE SERN SEGEN ENE ERSA 222572 EEEWRPOTUEHET TEESENIEREERLEN
einen

Seite

un

erjenigen,

n

3

!

.

|

;

Sozialisierung einzutreten, von den &lt;ristlich organisierten kleiden, schließe ich mich dem soeben gestellten Antrag
Arbeitern. Wenn diese ihre Macht einsezen, ist etwas
von der Sozialisierung zu erwarten, durch Beschlüsse hier

an, die Vorlage an die Siedlungs8kommission zu überweisen.

im Parlament wird die Sozialisierung
niemals
kommen.
N
4630:
Des

Präsident
Leinret:
2
Wert
md.
räsident
Leinert:
Das
Wo
ird

Dahl mn
weiter

nicht

(Sehr wahr! und is dei Nnavhänginen Sozial- verlangt, die Besprechung ist geschlossen.
zn

emotratischen“
EI

Präsident Leinert:

.

Patrie

-

&lt; ist beantragt die Vorlage dem Siedlungs3-

;

auss&lt;huß

Die Besprechung ist ge-

zu überweisen.

erhebt jich nicht.

ichlossen. Es Mennie den Scbenime dem Aus schlossen hat.
FWU

für

ande

Un

e werbe zw.

UÜber-

weisen. -- Ein Widerspruch dagegen erhebt sich niht.

;

dagegen

S

.

7

„Wir gehen über zum elften Punkt der Tages-

Ich stelle fest, daß das Haus so besc&lt;hlosjen hat.

Wir
ordnung:

-- Widerspruch

I&lt; stelle fest, daß das Haus so be-

g:

|

|

kommen zum zehnten Gegenstand der Tages-

Zweite
En
driffe
des Gerich“
entwurfs
über
die Seeomnn
Um egung von
Grund-

Erste Beratung des Geseteniwurfs über

sun, QuusegunaSorduung) - Drüd-

die

Errichtung

neuer

Landesfkultur-

ämter -- Drucksache Nr 2861

Ic&lt;h eröffne. die allgemeine Besprechung.

2

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr Reineke.

Das

Wort hat der Herr Abgeordnete Weissermel.

. Der Antrag des Auss&lt;husses

für das8

S ; edman5 IE nt di2008 k 47 en befindet sich

Weissermel,
Abgeordneter Meri
(D.-nat.
V.-P.): Meine
Herren, namens meiner
politischen Freunde
beantrage FN die Vorlage dem Siedlungsausschuß zu

W
[Wor tlaut de3 Antrages:
(

Damen und

lL. den Entwurf eines Gesees über die Umlegung von

überweisen. Yerschiedene Punkte der Vorlage bedürfen

Grundstücken (Umlegungsordnung), Drucksache

einer Besprechung, und wir können nicht ohne weiteres
unsere Zustimmung dazu geben, daß der Minister die
Befugnis in die Hand bekommt, den Siß der Generalkommissionen zu bestimmen, sondern wir wollen Aus-

Nr 1723, nach den Beschlüssen des Ausschusses in
zweiter Lesung (Seite 40 flg.) anzunehmen,
2 die zu der Vorlage eingegangenen Eingaben als
erledigt zu betrachten.]

kunft ie darüber,
0weiter
Gi
anden
ich
hi ebensote wienicht
eingehen
will. Punkte,
AU IEE De IE
h

DUZUNENT
BIE ME ABCHP STRE
m TER ws Dop
ge
rung
Mun Frhr v. Wangenheim und Genossen auf

Ir 03

.

a

Ab-

Drudjache

Nr 2905 und 2906, der Abgeordneten Schulte

a jivent Seinerm 2 Kas (Breslau) und Genossen auf Drucksache Nr 2907 und der
scheint nicht anwesend zu sein. Dann' hat das Wort der
Herr Abgeordnete Müller (Prüm).

Müller (Prüm), Abgeordneter (Zentr.): Meine

Abgeordieien Weissermel und Genossen auf Drucksache
r

:

[Wortlaut der Anträge

Damen und und
Vertei,Ödländer
die Besiedlung
vab die
Nr 2905:;
wird nux
dann Verörsetung
schnell
un

der Moor-

umfangreich genug durchgeführt werden können, wenn der
Dienstbetrieb der dafür ins Leben gerufenen Landesfulturämter tunlichst einfa; und ihr Dienstbezirk in

mäßigen Grenzen gehalten wird. In letzterer Hinsicht
ist die Beschränkung der Zuständigkeit auf je eine Provinz
für jedes Landeskulturamt als richtige Abmessung anzusehen. Bei Durchführung dieses Grundsaßes sind die

heutigen Landeskulturämter Frankfurt (Oder), Hannover
und Breslau zu zerlegen.

Frankfurt (Oder) dur&lt; Ab-

=

,

ie 7 Au reinem vorlekten Saß die
3 6
4

;

Nr 2906:
im 8 9 Abj. 1
48
SEI
„„„
- in Zeile 2 hinter dem Worte „Hausgärten“ einzu-

fügen:

Kunstwiesen, Parkanlagen und solche
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morgen zu vertagen. IJ bitte diejenigen, welche dafür

SE

stimmen wollen, sich zu erheben.

|

[Präsident Leinert]

m

(Geschieht)

2: M hinter Dem Worte: „Weinberge“ einzu
1

:

»

Scen, Fischteiche und andere Privaigewässer
Nr) 2907:
dem 8 26 folgenden Abs. 3 anzufügen:

m 5 7die Mehrheit: die Sibung wird vertagt
Damit aber nun von unserer Tage3ordnung die Gin-

gaben verschwinden können, bitte ich, diese no&lt; zu er»

ledigen. -- Dagegen erhebt fich kein Widerspruch.
Wir kommen dann: zu den Punkten 13 und 14 der

(3) Zu Neuvorpommern und Rügen finden auf

Tagesordnung; das sind die

das Umlegungsverfahren in Ansehung der Rechte

.

dritter Personen, der, Zuständigkeit der LandeZ3-

.

Berinbte 5eS EintgabeitauSschusse=. nnd

fulturbehörden sowie des -ganzen Verfahrens ein»

4

schließlich des Kostenwesen3 die in der übrigen

.

88. Bericht: Cingabe des Oberbahnassistenten

Provinz Pommern geltenden Vorschriften Än-

a. D. Joost in Leipzig (U Nr 1176) um

wendung.“

Wiedereinsezung in seine frühere Beamten-

N

stellung =-- Drucksache Nr 2292 -- Antrag:

Nr 2911:
1. folgenden neuen 8 1a einzufügen:

Berücfichtigung
91. Bericht: Eingabe des Vermessungstechnikers

8 1a

Kittler in Pleß (UU Nr 1443) um WINI

Grundstücke, welche auf Grund der biSherigen
Gesetze bereits einer Zusammenlegung unterzogen
worden find, können in der Regel gegen den Widerspruch des Eigentümer5 nicht noch einmal einer
Zusammenlegung unterzogen werden.
;
Wenn jedoch nac&lt;h Ausführung der Zusammen«legung durc&lt;h die Anlage von Kanälen, Deichen,

stellung in den Staatsdienst == Druchsache
Nr 2295 = Antrag: Berüchsichtigung
Wenn bei dem Aufruf der einzelnen Gegenstände nicht
beantragt wird, eine besondere Abstimmung herbeizuführen,
werde ich' am Schlusse feststellen, daß das Haus den
Anträgen der Auss&lt;hüsse beigetreten ist. -J&lt; stelle das für die Punkte 13 und 14 fest.

brüche von Flüssen oder durch ähnliche Ereignisse

Beantragt ist von vornherein, den Gegenstand

Eisenbahnen, Chausseen, Verlegung oder Durch-

.

7
ber Finnin
eingetreten
ist, Me
[9 ist eine Störung
anderweite
Zusammenlegung
der Nr 61:
Grundstü&gt;e nach den Vorschriften dieses Gesekßes
zulässig.

|

.

.

73. Bericht des Unterricht3ausschusses:

Gr des Rentiers Mayer im Berlin

(UU Nr 1106) um Brüfung des Verhaltens

- Dassjelbe findet statt, wenn seit der Ausführung

eines Privatdozenten =- Druesache Nr 2779

einer auf Grund der biSherigen Gesetze vollzogenen

Zusammenlegung 30 Jahre verflossen sind und die
erneuerte Zusammenlegung von den Eigentümern

4

.

an den Ausschuß zurü&amp;zuverweisen.
Jerner wurde von der Abgeordneten Frau Dr Lauer

von
ahr alsFläche
1% dexnom
SENNE
NR gebeten, den Gegenstand
Nr 67: s
ere&lt;hneten
der
dem
UmlegungS3verfahren
.
zu unterwerfenden Grundstücde, welche gleichzeitig
mehr als 2/, des Katasterial-Reinertrages repräsentieren, beantragt wird
'

'

'

'

.

79. Bericht des NaterrigicauSichuises:

Eingabe des Bundes der Lehramtsbewerberinnen
in Köln (U Nr 2233) betreffend Einspruch
gegen

die

Aufhebung

des Eheverbot3

für

I. im 8 5 vorlekten Saß die Zahl „*/5“ durch
7
"Ws

Lehrerinnen = Drucksache Nr 2785
heute nicht zu verhandeln.
-

zu ersetzen.
1 im 89

Ich stelle fest, daß das Haus mit beiden Anträgen
einverstanden ist.

A. im Ahs. 1

Wir kommen dann unter P.un kt 15 bis 26 zu den

1. Zeile 1 hinter dem Wvyrte „HauSgärten,“

Eingabenberichten des Landwirtschafts-

- folgende Worte einzufügen:

ausschusses, und zwar

- Kunstwiesen, Parkanlagen und solche
2. Zeile 4 hinter dem Worte „Weinberge,“

36. Bericht: Eingabe des Müllers Pfeiffer in
Kaldern (Ul Nr 6) um Erteilung der Ge-

folgende Worte einzufügen:
Seen, Teiche und andere Privatgewässer

B. den Abs. 2 zu streichen.

|

Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Herold.
n
H
5

nehmigung zur Abholzung einer Waldfläche =
Buon 2724 =- Antrag: Für erledigt

37.. Bericht: Single . SIflings Rehe in

Nordgoltern (Ul
Nr 1793) um Bekanntmachung
der Erhöhung. des Pachtzinses durc&lt; das Landrat3amt =- Drusache Nr 2725 -- Antrag:

Herold, Abgeordneter (Zentr.): J&lt; beantrage,

Material

daß wir uns vertagen und an die Beratung diese3 Ge-

38. Bericht: Eingabe de3 Land- und feorst-

seßes, das uns wahrscheinlich längere Zeit in Anspruch

wirtschaftlichen Hauptvereins in Göttingen

nehmen wird, heute niht mehr herantreten.

(1 Nr 1796) um Sdaffung eines Ordinariats

für landwirtschaftliche Betrieb3lehre und für
Präsident Leinert: Der Abgeordnete Herold hat
beantragt, die Sißung zu schließen und uns auf

151. Sitg LandesSvers. 1919/20

Tierzucht -- Druejache Nr 2726 -- Antrag:
Material
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130. Bericht: Eingabe des Buschmann in Wies-

[Präsident Leinert]
39. Bericht: Eingabe de3 Schumacher und
Genossen in Spandowerhagen (Ul Nr 1872)
um Überlassung von Wiesen des Gute3

für die werktätige Bevölkerung =- Drucksache
Nr 2739 -- Antrag: Für erledigt zu erklären
131. Bericht: Eingabe des Verbandes der
Rheinischen Stadt- und Landgemeinderent-

Spandowerhagen =- Drusache Nr 2727 =

meister in Königswinter (UNr 1242), betreffend

Antrag: Material

rent iter

und Genossen M Neustrand (Kreis Stolp)

veifüffnn 2es0n - Druesache Nr 2740 =-

De

dorf (Il Nr 1065) um Steuerermäßigungen

40. Bericht: Eingabe des Eigentümers Wolters

(iI Nr 2268) um Zuweisung der ihnen erblich

zugesprochenen

Besiztümer

nebst

Anhonher Steiluma
Sidunn ende
bei verPepreißismen
Gemeinde
nien Meira

.

Weide-

132. Bericht: Eingabe des Reichöstädtebundes

11, Bericht: Eingabe de3 Vereins für Privat-

wmf al Drucsa&lt;e Nr 2741 -- Antrag:

(Il Nr 2551) um Besezung der Dienststellen
zur Durchführung der Staatsaufsicht über

133. Bericht: Cingabe des Dr Schaefer in
Halle (Saale) (U Nr 1299) um Gewährung des

Privatforsten mit Privatforstbeamten =- Druk-

Steuervorrec&lt;hts der Beamten =- Drucsache

sache Nr 2729 -- Antrag: Material

Nr 2742 -- Anirag: Material

gerechtigkeit =- Drusache Nr 2728 -- Antrag:
Zurückweisung
;
forstbeamte

Deutschlands

in

Eberswalde

12, Bericht: Eingabe des Invaliden Schulze
in Luckenwalde (Ul Nr 2613), betreffend Einspruch gegen eine Zusammenlegung -- Druk-

sache Nr 2730 -- Antrag: Zurückweisung
um Scenkung
I eines4

Re
Drnasame NEI734
2010

NUCL

|

134, Bericht: Eingabe des Vorstandes des
Haus- und Grundbesigervereins in Barmen
(UH Nr 1561), betreffend Einspruch gegen die

Benbftig Gessernngnon Miete Domndreilen

|.Berieht: (einaahe ve: Msiedier 14 08
strowitt EINE
(UU
Nr M1697)

in Berlin (11 Nr 1293), betreffend Vorschläge
für die neuen Kommunalverfassungsgeseßent-

MUTE UNEEE

135. . Bericht:
Ein gabe
Be
:

Se Die es
des

INE
NSE
Jendris&lt;ek

und

Antrag:,

Sensen
in Stein ua. D-40 M 2700Wahlen
un
änderung der Bestimmungen über die

t. Bericht: Eingabe des Landwiris He in

zu den kirchlichen Körperschaften = Drucache

,

Hasborn
N
| (Ul Nr 1998), betreffend Beschwerde
|
über

die

Beschlagnahme

'von

Getreide

und

Stroh =- Drucsache Nr 2732 -- Antrag:

Zurücweisung Eingabe

15. Bericht:

de

immerman

Me
1 Genossen IN Geber "Ehür)
(II Ne 2108) um Ablösung alter Gerechtigkeiten

in den Dörfern Eßbach und Liebengrün- =
Drucsache Nr 2733 -- Antrag: Teil3 Material,
teils Zurückweisung

16. Bericht: Eingabe der Frau Porsch in
Friedrich3heide (Ostpr.) (Il Nr 2170) um Über-

Nr 2744

|

IREENAntrag:
SERIE

6...
Zurückweisung

.

A

136. Bericht: Cingabe des Provinzialverbandes

Nenaien
rnenwerr ineHUSsÜhrung
is DannnverDe
ME
03.27
7m ZiFoteunge
Seine
Rue wie Stndimusten 7 Drucsüme
x 2745 = Antrag: Für erledigt zu erklären

137. Bericht: Eingabe des Besitzers Jurkat
in Revellen (11 Nr 1728) um Aushändigung
eines Schriftstü&gt;s = Drucksache Nr 2746 --

lassung eines Grundstü&gt;s gegen den Kapitali-

Antrag: Zurückweisung
138. Bericht: Eingabe des Magistratssekretärs
a. D. Wenglorz in Düsseldorf (Ul Nr 1731) um

sierung3betrag einer Unfallrente =- Drucksache
Nr 2734 =- Antrag Material

Gewährung einer Teuerungsbeihilfe =- Drucksache Nr 2747 -- Antrag: Zurückweisung

17. Bericht: Eingabe de38 Fischers Zenk in

139. Bericht: Eingabe des Gemeindevorstandes

schreibung einer Fischereiverpachtung =- Drusache Nr 2735 =- Antrag: Zurückweisung

des Steuervorrecht3 der Beamten = Drucksache
Nr 2748 =- Antrag: Material

Grambin (Il Nr 2383) um öffentliche Aus-

in Berlin-Treptow (11 Nr 1740) um Aufhebung

fest, daß das Haus den Beschlüs en des Aus chus es bei
Das Wort hierzu wird nicht verlangt. Ich stelle

geiretenim

H

Wir kommendann unter Punkt 271/bis 59 der

Tage3ordnung zu den

Eingabenberichten des GemeindeauS8-

Jchusses, und zwar
128. Bericht: Eingabe des Bürgermeistersa. D.
und Stande8beamten Puzicha in Gilgenburg
(UU Nr 1538) um Gewährung einer Krieg3beihilfe--Drucsache Nr 2737-=- Antrag: Material
129. Bericht: Eingabe des Gemeindesekretärs
Claus und Genossen in Bad Sooden (Ul Nr 875)
um andere Regelung der Einkommen38- und

140, Bericht: Eingabe des Albert Dietrich in
wohnhausbauzwanges =- Drucksache Nr 2749

-- Antrag: Zurüdweisung

141. Bericht: Eingaben des

a) Oberbahnassistenten Lederhaus und Genossen

in Halberstadt
b) Mieterverbandes Groß-Berlin, Mieterbundes
Groß-Berlin (Ort8gruppe) in Tegel, Mietershußvereins in Glogau und Wohnungsmietervereins in Frankfurt a. O.

c) der Mieterverbände Groß-Berlin (Ortsgruppen) in Reini&gt;endorf und Charlottenburg

Dienstverhältnisse der Beamten der Land-

d) Eigentümers Haas in Berlin

gemeinden =- Druesache Nr 2738 =- Antrag:
Material

(I Nr 1761. 2325. 2339. 2340. 2343. 2307.
2331. 2517)
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[Eingaben]
-=

150. Bericht: Eingabe des Reichöstädtebundes

|

in Berlin (U Nr 1062) um Auzdehnung der

[Präjident Leinert]

Bestimmungen über die Doppelre&lt;hnung der

Um

Kriegsjahre al3 ruhegehalt3-anre&lt;hnungsfähige
;

.

|

Dienstzeit

a) Beibehaltung der Mieters&lt;ußbestimmungen

b) Abt
des Antrages
der Abgeordneten
r
Friedberg
und
Genossen,
betreffend

auf

Bürgermeister

und

besoldeie

Mägistrat3mitglieder =- Drusache Nr 2759 --

Antrag: Material
:

5

.

ere 3] R ae Jop ie
mietenanordnung +
|

151. Bericht: Eingabe des Bürgermeisters a. D.
Denans Mien ( ix RH un

c) SISI des Höchstzuschlages der

-=-- Drucksache Nr 2760 -- Antrag: Material

004

d)

m

Teststellung

der

4

zeitgemäße

Erhöhung

der

PBension3bezüge

Höhe der Mietsteigerungen

152. Bericht: Eingabe des Vorstandes des

ledigt zu erflären
2655
|
142, Bericht: Eingaben der Haus8- und. Grund-

um Abänderung des Gesetzentwurfs, betreffend
Aufhebung steuerlicher Vorrechte in eingemeindeten Ortsstellen =- Drusa&lt;e Nr 2761 --

) Bein Nr Hi EE Ds Ne zi

besißervereine ujw in Altdamm und anderen
1

Bürgervereins in Crefeld-Verberg (UU Nr 2326)
Antrag: Für erledigt zu erklären

2094.
1940. 2069, 1681. 2230. 2177. 2005
9156 2206. 2352. 2254. 2102. 1959. 9193

153.
Bericht: Eingabe des Micterschutzverbandes
der Länder am Rhein in Wiesbaden (11 Nr 2408),

2309. 2007. 2045. 2062. 2065. 2016. 2134.
2530. 2169. 1857. 2009. 2033. 2209. 2416)

betreffend Einspruch gegen den Verkauf von
Haus- und Grundbesiß an Ausländer == Dru-

um Aufhebung der Anordnung über Hö&lt;st-

sache Nr 2762 -- Antrag: Berücfichtigung

mieten vom 9. Dezember 1919 =- Drucsache

154. Bericht: Eingabe des Verbandes der Ge-

Nr 2751 261.
-- Antrag:
Für erledigt
zu ; erklären
(6
.
;

meinderechnungssteller
in Weilburg (U Rr 2447)
um Wahrung der Rechte der Gemeinderec&lt;hnungs-

14:3. BerichtSingen? Ee

steller bei der Änderung der Seiiphenden Zams:

des Ruhegehalts der besoldeten Magistratsmitglieder von */,5 auf */,9 erhöht wird --

155. Bericht: Eingabe des Vorsigenden des
Krei8ausshusse3 in Langenschwalbach(Nr 2553)

des 8 14 des Kommunalbeamtengesezes vom
30. Juli 1899 dahin, daß die Begrenzung

gemeindroiduung, = Druesache Nr
SITU Sie

27

der Gemeindebeamten Preußens in Berlin Zesergevung 7 Diuchsache Nr 2764=

Druja&lt;he; Nr 2752
-- Antrag: Material
.

144. Bericht:

Cingabe des Zentralverbandes

(1. Nr 1109) um Erlaß

um Beibehaltung
der ViSherigen. derjeibständigen
Bürgermeister in
GemeindeStellung der

eines Gesetzes, be-

tressend Versezung der Gemeindebeamten in

:

ee

gerin

.

|

156. Bericht:

|

Eingabe des Siemonsen in

den Ruhestand = Drucsa&lt;he Nr 2753 --

Schenefeld (11 Nr 2587) um baldige Erfüllung

Antrag: Material

--

der Wünsche der Frou Stiteawig- Hoisien
Druck

--

Antrag:

Materia

145. Bericht: Eingabe des Mieterschußvereins
für den Stadt- und Landkreis Bochum in
Bochum (ll Nr 1506) um reichsgeseßliche
Regelung der Wohnungsreform = Drucsache

Drimmseche Nr 2
“s
157. Bericht: Eingabe des Monopolhotels
G. m. b. H. in Köln (Ul Nr 1946), betreffend
Einspruch gegen den Verkauf der fiskalischen

Nr 2754 -- Antrag: Teils erledigt, teils

Häuser (Domkurie) Rechtschule 2 =- Drucksache

ungeeignet

Nr 2766 =- Antrag: Zurückweisung

146. Bericht: Eingabe des Preußischen Landes-

158. Bericht: Eingabe des ArbeitSausschusses

(1 Nr 1587) um Gewährung der öffentlichen
Fürsorge für unbemittelte Krüppel =- Dru-

Charlottenburg (II Nr 2168) um Ermöglichung
der Ausübung des Amts als Mieterbeisiker

verbandes

für

Krüppelfürsorge

in Berlin

ja&lt;e Nr 2755 =- Antrag: Material!
:

147. Bericht: Eingabe des Mietervereins in
Magdeburg (ll Nr 1727) um Festsezung von

Miethöc&lt;hstpreisen und Sozialisierung des ge-

samten Wohnungswesens = Drusache Nr 2756
-=- Antrag: Zurückweisung
.

.

durch die Beamten des Reichs, der Länder und
der

Gemeinden

=

Drusache

Nr 2767

=

Antrag: Für erledigt zu erklären
:

:

.

159. Bericht: Eingabe des Gemeindevorstehers

des Kreises Zauch-Belzig in Belzig (II Nr 2556),
betreffend Vorschläge zur Abänderung der
Landgemeindeordnung-=- Drusac&lt;he Nr 2768 --

148. Bericht: Eingabe des Magistrats in Ginbe&gt;
(1 Nr 1863), betreffend Landerwerb von den

Hannoverschen Klosterkammern =- Drucksache
Nr 2757 =- Antrag: Zurückweisung
E

der Mieterbeisiker des Mieteinigungsamts in

.

149. Bericht: Eingabe des Bürgermeisters in
Westerland-Sylt (Il Nr 2480) um Anstellung
der städtischen Beamten und Angestellten durc&lt;

Antrag: Material
.

.

.

160. Bericht: Eingabe des Amtsvorstehers
Herrmann

in Jaeschkowit (Post Tschirne)

(II Nr 2619), betreffend Vorschläge zur Ab-

änderung der Landgemeindeordnung =- Drujache Nr 2769 =- Antrag: Material
|

|

&lt;

die zuständige Deputation oder durch die
Stadtverordnetenversammlung --- Drucsache

Das Wort wird hierzu auch nicht verlangt. I&lt;
stelle fest, daß das Haus den Anträgen des Gemeinde-

Nr 2758 -- Antrag: Material

ausschusses beigetreten ist.

151. Sitzg LandeSvers. 1919/20
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[Eingaben]

Eingaben:

NIS

"

NERN

“

a) I] 1922,

122

Lbis 4

des Kreistag8

u. a. in

[Präsident Leinert]
Wir kommen unter Punkt 60, 62 bis 66 der Tages-

Namslau u. a. O., betreffend Einsprüche
gegen die Abtretung von Teilen Schlesiens

ordnung zu den Eingabenberichten des Unterrichtsausschusses, und zwar

und Schle3wig- Holsteins, sowie der Rheinprovinz

67. Bericht: Eingabe des Lehrers a. D. Moede

b) I1 388, 388 1 bis 6 des Kreistags in Militsch,

in Eber8walde (UU Nr 2091) um Anrechnung

betreffend Einspruch gegen eine Abtrennung

der vier Kriegsdienstjahre auf sein früheres

von Teilen Sclesiens

Dienstalter =- Drucksache Nr 2636 -- Antrag:

c) I] 657 des Vorstehers der Kaufmannschaft in

Zurüdweisung
Dieser Bericht ist bereit3 am 7. Juli d. IJ. angenommen
und wird nicht verhandelt.

Stettin, betreffend Einspruch gegen die Bestimmungen des Friedensvertrages, die eine
Internationalisierung der Oder und Elbe

Es stehen dann
zur
Beratung
IEE
178C*

;

:

74. Bericht: Eingabe des ehemaligen Pfarrers

3 Ns
1069,

1086

des

Landrats

in

Kreuzburg

(Oberschl.) und des Magistrats in Kreuzburg

Maaß in Neidenburg (Ul Nr 1319) um Sc&lt;huz

[Sporimt.): um Vereinigung. des Kreies Klone

gegen ungerechte Behandlung durc&lt; den

ara

Magistrat in Neidenburg =- Drufache Nr 2780

-- Antrag: Zurückweisung

nus Nn M i0n 4 .* % . renz:

EO UU

DEE

TETEN

SVEITN

Drei

. Drutfne Nr 2570 zu 11 1 bis 4 -- An-

25:Berim
Eingabe es Pune Rinn
und
enossen in Kiel MNr 1472) um
Ablehnung

der Simultanschule =- Drucksache Nr 2781 =-

DUE TSEEOSEIIG

Eingabe 11 1129 des Kreistags in Liegnit,
betreffend Einspruch gegen die + MEER

Antrag: Material

„Unterschlesien“ =- Drucsa&lt;e Nr 2570 zu

76. Bericht: Eingabe der Sekretärin Marks
in Thorn (Ul Nr 1484) umpensionsfähige An-

11 5 -- Antrag: Durc&lt; die Beschlußfassung
über die Bildung einer Provinz Oberschlesien

stellung und Bewilligung der Teuerungszulagen

(wörtl. Berichte 64. Sißg Sp. 5166) für er-

=- Drucksache Nr 2782 -- Antrag: Zurükweisung

ledigt zu erklären

77. Bericht: Eingabe des Oberbürgermeisters

.

:

in Hagen (Westf.) (Il Nr 1527) um Aufhebung
des Ministerialerlasses vom 11. Oktober 1919,
betreffend Verbot der höheren Besoldung der
Lehrer an städtis&lt;en höheren Lehranstalten

Eingaben:
a) 1] 45 des Bürgermeisters in Wartenburg
(Ostpr.) um Ablehnung der Loslösung Ostpreußens vom deutschen Vaterlande

=- Druejache Nr 2783 -- Antrag: Für erledigt

b) II 109.

109 1 bis 12 der Gemeindevertretung

zu erklären
78. Bericht: Eingabe der Hauswirtschaft3- und

u. a. in Fürstenwalde (Kr. Ortel8burg)
u. a. O., betreffend Verwahrungen gegen

Handarbeitslehrerin Kubeßa in Gleiwiß
(II Nr 1556) um Erteilung der Berechtigung

die Loslösung von Teilen Ost- und Westpreußens von Preußen

als Gewerbeschullehrerin =- Drusache Nr 2784
= Antrag: Erwägung

c) I] 112 des Bundes der Oberschlesier in Loslau
um andere Auswahl der oberschlesischen Sach-

I&lt; darf auch hier ohne besondere Abstimmung fest“

verständigen zur Friedenskonferenz

stellen, daß das Haus den Beschlüssen des Unterrichts-

M) 11 114: 114 1b6i83. 135. 195 1 bis 39. 174.

ausschusses
zugestimmt hat.
;
;
.
: Wir kommen dann unter Punkt 68 bis 79 der

174
EE
117: 192. indevertretungen
153 1/bis. 13.7202.
0
is 76
in
202 wa Ee M eden Made

TageSordnung zu den

U. a.

i

Mündtichen Eingabenberichten des Ver
4

fassungsausschusses, und zwar

:

.

Eingabe 11 149 des Zentralrates der Provinz
Pommern in Stettin um Verbesserung der
sozialen Lage der arbeitenden Klassen, Auf-

verürbneien verjamnlung ä. 0682 Dirsehan
O., der Gemeinden in

Annafelde u. a.

O.,

der Gemeinden u. a. in Strese u. a. O.. und
1
;
des Gutsvorstandes u. a. in Sommerau u. a. O.,

betreffend Einsprüche gegen die Abtrennung von
Teilen West- und Ostpreußens und Sclesiens
von Preußen und ihre Zuschlagung zu Polen

stände, Beibehaltung des Rätesystems und 8) M 1 37 1 3.1 013 7. 121.1911
lösung

der

Magistrate

und Gemeindevor-

1.

USS

der Zwangs3wirtshaft =- Druesache Nr 2570

Magistrat3 u. a. in Danzig und der Ge-

zu 11 -- Antrag: Material

meindevertretungen u. a. in Glasau u. a. O.;

Eingaben:

a) I] 227 de3 Arbeiters Aurin in Nordhausen
um Auflösung der Landesversammlung und

Ausschreibung von Neuwahlen

betreffend Verwahrungen gegen die Abtrennung
von Teilen Westpreußens, Ostpreußens, Posens

und Oberschlesiens von Preußen
H) 11 129.

129 1 bis 11.

173.

173 1 bi8 12

der städtischen Körperschaften u. a. in Rehden

b) II 609 des Nestler in Neidenburg um Her-

u. a. O. und des Gemeindevorstandes u. a. in

beiführung der Einigung der Sozialisten aller
Parteien

Kreuz u. a. O., betreffend Verwahrungen gegen
die Lostrennung von Teilen West- und Ost-

-- Drudsache Nr 2570 zu 12 und 3 -- An-

preußens und Posen3 von Preußen und ihre

trag: Zurüdweisung

Zus&lt;hlagung zu Polen
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[Cingaben]

y) II 2026 des Oberlehrers Zachau in Heydekrug-

ZUGE TIE
[Präsident Leinert]

betreffend Nichtabtretung des Memelgebietes
z) II 2027 des Stagadt in Memel um Erhaltung

|

g) 1! 148.. 148 1 bis 32 des Geimeindevorstehers
'
ye
in Stürla&gt; u. a. O., betreffend Einsprüche

gegen die Abtrennung von Teilen Westpreußens,

Ostpreußens, Sclesiens und Sc&lt;hleswig-Hol-

des Deuts&lt;tums8
i
s&lt;tums im im M Memelgebiet
-- Druesache Nr 2570 zu Il 1 bis 26 =

Antrag: Jür erledigt zu erklären
7

3

steins' von Preußen und ihre Zuschlagung zu
Polen bezw. Dänemark
h) II 233 des Gemeindevorsteher3 u. a. in Puppen

Eingaben
a) 1: 218 des Gutsbesigers Mendrzyf und Genossen in Kumilsku (Kr. Johannishurg) um

(Kr. Ortelsburg), betreffend Einspruch gegen

Erhaltung und Förderung des Deutschtums

die Abtrennung von Masuren und Zuteilung

zu Polen

in den Ostmarken

b) Il 2188. 2310. 2376. 2465. 2518 der Handels-

i) 1] 257 des Deutschen Beamtenbundes in Berlin

um Hilfsmaßnahmen für die Beamten der

östlihen Provinzen gegen die Polen

? I] 274 der Deutschen Vereinigung in Brom-

berg um befriedigende Lösung der Geiselfrage
öwishmen Deutschland and Polen

k) 11 286 des Deutschen Volksbundes in Bojanowo,

veitesseny Einspruch gegen eine Zuschlagung

kammer in Königsberg (Pr.), desOstpreußischen

Arveitgeberverbandes in Königsberg (Pr.),

der Vereinigung Königsberger Eisen- und

SUemwarenGrnhbandi H SUnin80e7g (Pr.),

Mi | | MWn 0 ja e e
lichen EE IErEInG „M NUIT iN a
nahmen für Ostpreußen von wirtschaftlichen

jowie von Zoll- und Steuergesegen

;

DU ODIANDmD Zu Polen
DEE BIL/: 241.1 bis 5 des Deutschen Volksrats
in Zukowken, betreffend Einspruch gegen eine

c) II 2739 des Landwirtschaftslehrers Conradt
in Demmin um Stellung des Wirtschaftslebens unter eigene vom politischen und kul-

Aung von Danzig und Westpreußen an

turellen Gebiet unabhängige Verwaltung usw

m) ä 406 des Pfarrers Hoffmann in Möbiskruge,

MTIER SOTO AT DiE

bettesfen? Einspruch gegen Abtrennung deutscher

Eingaben:

n) 11 537 des Bundes der Landwirte in Königs-

a) | 320 des Betriebsverbandes der oberländischen

berg (Pr.), betreffend Verwahrung gegen die

Fange u (eipina betreffend Sinsprum

Landung polnisher Truppen in Königsberg

0) 11 5338 des Deutschen Volk3rats in Culmsee

um Ausweisung der polnischen Juden

) II 543 des
Vorstandes
desZS Posener Pro.
Rel
vinzial-Städtetags in Bromberg, betreffend

PE:

Vorschläge zu vorläufigen Maßnahmen gegen

. polnism&lt;e Willfür im ber Proving Posen

q) I 570 des Landratsamts in Meseriß um Be-

freiung von Neutomischel-Stadt und -Land
von der polnischen Besehung
-) Il 597 der Lehrerin Görig und Gen. in Ly&gt;

um Sicherstellung der „Lehrpersonen im Falle

wehr „gen Die Polen

einer Abtretung Masurens an Polen
) Il 623 des Deutschen Volksrats für West-

pruuen in Tan8ig um Schaffung einer Volks-

1) 11 664 des Deutschen Volksrats in Meserih
Hen Mn SS Reenes „Mes. ais
u) 11 704, 717 der Führer der Radfahrerkompagnie
um

Anerke

d

ises

5

i

der 9. Infanterie-Division in Herrnstadt und

Freikorp3 Dohna in Lissa, betreffend Ein-

spruch gegen die Transporte der Armee Haller

v) I1 750 v. Klißing in Niederzauche, betreffend
vorläufige Abstimmung im abzutretenden

schlesischen Gebiet

„11 765, 765 1 bis 5 der Martha Schnee u. a. in

RE ie un ehnungevestrehungen. de pol

b) I 540 d 3 Treik

) :

08

Diebitich

in

Suwalki

en FFreituen v." Die ish in nun te

eiressend! Artitet
des evangelischen Koust
Warschau über die Einwirkung
auf die masurische Bevölkerung zur Lossagung
storiums in

von Preußen

|

c) IIBreslau,
589 desbetreffend
BVereinsWiderspruch
Schlefischergegen
Mühlen
in
die Losreißung Oberschlesiens von Preußen
d) Il 705 der Katholischen Volkspartei u. a. in
Beuthen u. a. O., betreffend Widerspruch gegen

78 Losreißung Oberschlesiens von Preußen

- DrucksaheN

EE 1687 der Orts8gruppen der politischen
Parteien in LyF um Erhaltung des Kreises

Ly&gt; für Deutschland

NNR
zu
Eingabe: 1 124 des Deutschen Srtrauesmusses
en 88 eiessens Mamwiamnen zu im
Ee

;

Feigen Reich =“ Drusache Nr 2570 zu

Ul vs Antrag: Berücsihtigung
g:

Eingaben:
|
a) II 111. 188. 188 1 bis 3 der Handelskammer

ie
ER NNBN
U. qa. IRdie
u8by u.und
a. O.588
, beiressend
Cinjpruc) gegen

Bromberg u. a. O., betieffend EEE gegen

Zerstükelung der Provinz Schleswig-Holstein

die Abtrennung von Teilen West- und Ost-

b) II 976 des Provinzialausschusses in Kiel, be-

preußens und Schlesiens von Preußen und

treffend Verwahrung gegen jede Abtretung

„- I 868, 868 1 bis 7 des Zentralausschusses der

c) II 1256 des Deutschen Ausschusses für das

ihre Zuschlagung zu Polen

Arbeit8gemeinschaft zur Deutsherhaltung des

Neßedistrikt8 in Bromberg um Zulassung einer

völfischen Selbstabstimmung
154. Sitzg Landeövers. 1919/20

von Teilen Südholsteins an Hamburg

Herzogtum Schle8wig in FlensSburg, betreffend
Einspruch

gegen jegliche Versezung nord-

schleöwigs&lt;er Beamten und Lehrer
789*

12081 Berfassunggebende Preußische Lande8versammlung 151. Sizung am 15. September 1920 12082
[Eingaben]

4 Beratung de3 Antrages der Abgeordneten Weber

==

und Genossen über die Bestätigung und Vereidi-

[Präsident Leinert]

guns. der Bürgermeister, Beigeordneten und

d) I] 582 des Heinemann in Berlin-Schöneberg,

MUSDOIEn

4

betreffend Grörterung über die Frage der

) Beratiag besAntrages der AbgrochnetenGräf

Fürsorge für die aus Elsaß-Lothringen vertriebenen Reichsdeutschen

8 Beratung des Antrages der Abgeordneten
Dr Dr Kaehler (Greifswald) und Genossen über

eml EW. in DME betreffend
-- Drucksache Nr 2655

eiledial! 20 erflkron

=“

Antrag:

g:

AUE:

Eingaben:

;

richtung volkswirtsc&lt;haftlicher Mittelschulen

Für

die Bewilligung von Mitteln zur Aufrehterhaltung

des

-

/

und

Forschungsbetriebes

:

.

4.

he vpeseu gegen die TageSordnung erhebt sich nicht;

anEE0208 A Lau, 27:

Ih schließe die Sißung.

Eingaben:
'
a) 11 1054 der JInteressen-Gemeinschaft ehemaliger

Schluß der Sitzung 5 Uhr 30 Minuten
SIS

Forstbeamten im besetzten Gebiet in Schloß
Filehne um Entschädigung der aus Russisch-

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen

Polen vertriebenen Forstbeamten

- (Vergl. Spalte 12047)

der Interessenvertretung der

IEE

Sehn
gefährdeter Gebiete
in Betti und
es Provinzialverbande3
der Gemeindebeamten

Ausgeshieden

abzutretender Gebiete in rauben um Sicer-

stellung der Rechte und Unterbringung der
mittelbaren Staat8beamten aus den abzu-

tretenden Gebieten

Eingetreten

Hauptauss&lt;uß

Brandenburg (f. 3. u. 4. 9.)
(f. 7. 9.)

GSdudy
Wold

Frau Dr Wegscheider (v. 2.9.an) Siering

7 Drucsache Nr 2684 zu 3 und 4 -- Antrag: SM00082 4.9.)
rwägung

den

Witt und Genossen auf Entschädigung der Tierhalter für gefallene Tiere

b) II 603 de3 Sattlermeister Hülsen in Sulit

im (Miedereinsehung des KIs

an

Beratung des Antrages der Abgeordneten Hammer,

a) 11229 des Mette in Berlin-Südende, betreffend
deutsc&lt;e Benennung für die Staatsämter

b) II 1387. 1401

Lehr-

Universitäten und Hochschulen

*

|

Eingaben: 11 2084. 2222. 2306. 2344 der
Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei in Altona(Elbe),

des Magistrats in Anklam, des Mittelrheinischen

Leid

wald

ELG

(f. d.

lt

des

ER Dagan ves Bolts

-

Auss&lt;huß für das Re&lt;ht3wesen
Peter (Elbing)
Auerbach
12:77)

Brüdner (f. 9. u. 10. 7.)
Weese (Breslau) (f. 9., 10. u.

betreffend Einspruch gegen die Auslieferung

Dr Berndt (Stettin) (f. 9. u.

von Reich3angehörigen

Bei

.

Verbandes evangelischer Arbeitervereine in
Frankfurt (Main) und des Allgemeinen

Studentenausschusses der Universität in Köln,

D

10.7)

Juds

;

7 Dtücssache Nr 2684 zu 5 =- Antrag: Für x Vomininer EC Wi 7.) Rebehn.
erte 'gt 81 ertlären |

Faltin (v. 10. 7. an)

Dr Neumann (Ratibor)

Müller (Prüm) (f. 9., 10. uL

Sauermann

das Haus den Anträgen ves Verfassungsausschusses 3 u-=

Dr v. Krause (Ostpreußen)

Dr Leidig

[edigt.Die

Dr Kaufmann
5JL:
2
;

Dergt
CNer

Leid (f. 8. 7.)
Berghaus (f. 8. 7.)

Christange
Siemen

Zu allen diesen Eingaben wird das Wort nicht ver-

langt. I&lt; stelle ohne besondere Abstimmung fest, daß
gestimmt hat. Damit ist auch dieser Gegenstand er-

nächste Sitzung schlage ih vor abzuhalten

morgen, Donnerstag, den 16. September 1920, "Mittag
12 Uhr, mit folgender Tage3ordnung:
l. Rest von heute mit der Maßgabe, daß auch die

dritte Beratung des Gesees vom 13. Dezember 1918,
betreffend die Erleichterung des Austritts aus

der
und den jüdischen
Synagogengemeinden,
auf Kirche
die Tage8ordnung
geseßt
wird,
:
&gt; Zweite, um dritte Beratung des Geseßentwurfs
über Abänderung der Verordnung, betreffend ein
vereinsaihies EnteignungsSverfahren, vom 11. Sep
verei

i

f

]

ä

&gt;

12.7.)

-(f. 10.7.)

Dr Erich Seelmann (f. 12. 7.) Werner
Aussc&lt;huß für das Gemeindewesen
Haas (f. 8. 7.)
Neumann (Magdeburg)

S&lt;naenburg
7.1.8.7.) Effex
Scmiljan
Beyer
(Oberschlesien) K f-7.1.8.7.)
2" Leidig (f. 8. 7.)
Meyer (Herford)
Auss&lt;huß für das Unterrichswesen
Frau Wronka (f. 15. 9.)
Frau Giese
;

- Erste, zweite und dritte Beratung des Geseßent-

Berfassungs8auss&lt;uß

mufs
zu SSxhänzung
see esefür ifdas Cn
(1.9.7)
Heller
(Berlin)
orläufige
Regelung des DEE
Staat8haushalts
Heilmann
(Charlott
örgiebel
(1:9; m harfotfenhumm
Zörpt

Rechnungsjahr 1920, vom 6. Mai und 24. Juni
1920 (Geseßsamml. S. 159, 359)

(1.107)

Heller (Berlin)

ZE S SSSS
:

(Vergl. Spalte 12047)

[Au3sges&lt;hieden]
[Eingetreten]
23. AuSschuß
zuramVorberatung
des Geseß12083
"Verfässunggebende Preußische
Landesversammlung
151. Sizung
15. September 1920
12084
|

entwurfs.

betreffend

das.

Dienstein-

Neumann
ZAin50ern
(v. 9. Paeßel (Frankfurt)
iS
LIT.
:

5enmmöffentlichen
0e Dd = LehrerVolk3s&lt;hulen
und Z ehreri 4 a:olfs4 -: n

REIT
A 10. 7.) | Si
eyer (Frankfurt) (f.
Dr Ruer

s&lt;ullehrerVDG.),
- Diensteinkommensgesetß
=
Drusache Nr 2547

Oppenhoff (f. 9. u. 10. 7.)

Gottwald -

29 Mitglieder

Wildermann (f. 9. 7.)

Herkenrath

(Zusammengetreten am 8. Juli 1920)

Dr Kaufmann (f. 9. 7. nach der
Pause)

Werner

Sozialdemokratische Partei (11)

20. Ausschuß (für die Besoldungsfrage) Bretti SOE Stadtrat
Beinkämpen (v. 9. 7. an)

Baumeister

Eberle (Barmen), Beigeordneter

Brandenburg (F3 207425 90777
Fries (f. ze 8. u. 1. 9.)

Twardy
Dr Beyer (Westpreußen)

Haas, Beigeordneter
König (Frankfurt), Kreisschulinspektor

Srügen (42 bu) (1:24

EA

Dunner
EI

;

Non KDD) SEeGeUHI leh
eumann

(KönigS3berg),

Mittelschullehrer

ManeNnwen ui) ab 1.9.) Meeth Enser
Millor (Mörs) ) 0-9. 7 an) Frau Dr Wegscheider

Nitsch, Berichterstatter, Stadtverordneter
rau Dr Wegscheider, Oberlehrerin

Neumann (Magdeburg) (f.3.9.) Oswald

Wußky, Stadtrat

ihrer (Neumünster) (v. 16.7.

Fries

V

Rn Ser (f. 19

Sh (Berlin)

au

20.8. undab 29)

,

Richter (Lichtenberg), Stadtverordneter» Mechaniker

5.

GE

Richter (Lichtenberg) (v. 9. 7. Paul Hoffmann
an)

SIM (Apierehof)

Kimpel (ab 1. 9.)

Degenhardt

r

|

|

Cassel, Geimer Justizrat, Rechtöanwalt und Notar

Paul Hoffmann 4 . E
44,979:

ASI

BalIrn (5)

5

Dr Frenßel (v. 9. 7. an)

45

Unabhängige Sozialdemokratische Partei (1)

Wet

König (Cassel)

'

Kimpel, Kreisschulinspektor
:

|

Otto, Lehrer, Vorsitzender

Wittro&gt;, Lehrer, Schriftführer

Blank (153.91

Schüling

Merx (Köln) (f. 27. 8.)

Hirtsiefer
Harsch

Dietrich, Lehrer

Sauermann (f. 20. 8.)
Frau Wronfka (f. 1. 9.)
(f. 14. 9.)

Dr Faßbender
Frau Stoffels
Frau Giese

Elsner, Hauptlehrer, Schriftführer
Gottwald (Berlin), Rektor
Harsch, Gewerksc&lt;hafts8beamter

Oelze (f. 3. 9.)

Eberbach

Herkenrath, Redakteur

Schmidt (Stettin) (f. 25. 88.
bis 12 Uhr)

Dr Dolezych

Dr Neumann (Ratibor), Amtsgerichtsrat
Frau Stoffels, Rektorin

(1.3.9)

93. 1 Aus8s&lt;huß

j

(Volkss&lt;hullehrer-Dienst-

einkommensSgejeß)

f

5

Dentrun (7)

„SS

|

Deutsche Volk3partei (1)

Hollmann, Rektor

Haas (v. 31. 8. an)

Schäfer

Schäfer» (ab 6. 9.) -

Heller (Berlin)

Cassel (v. 31. 8..an)

Juds

Herrmann, Rektor

Sonn
| (v. ME
9.2. an)
Stieler

Wittro&gt;
Harsch

Lüdi&gt;ke,
Justizrat, Reetsanwalt
aus Notar, Stellvertreter des
Vorsißenden

n

,

*

Frau Dr Spohr, Oberlehrerin

Steinbrink

Steinbrink (ab 7.9.)

Fritsch -

Woldt (v. 31. 8. bis 6. 9)

Heller (Berlin)

Sämisch (f. 2. 9.)

Christange

Sieh IE 6:37,

Andres *

Dr IE ? (al 31 5

Dasein 4

Berens (Eifel) (f. 7. 9.)

24. Au3Ss&lt;uß zur Vörberatung

der

„Geseßzentwürfe

a) betreffend

Dinslage

die

Vollendung

des

Mittellandkanals und die durc

sie bedingten Ergänzungs3bauten

Forni Sn WE 4 27 Dr Leidig.
(E7.9.)

ei=

Deutschnationale Volk3partei (4)

Lukassowiß, Rektor, Schriftführer

24. Auss&lt;uß (Mittellandkanal usw)
Limbert (ab 1.9.)

Sm

an

vorhandenen Wasserstraßen,

Drusache Nr 2659,

Dr Weethack

by) betreffend. die Werbvesserung. der
Oderwasserstraße unterhalb Bre3lau, Drucksache Nr 2660,

und

de8

Antrages

der Abgeordneten

Ludwig, Menzel (Halle) und Genossen
über eine Abzweigung vom Mittelland-

151. Sitzg LandesSvers. 1919/20
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[Zusammensetzung des 23. und 24. Ausschusses]
Ee

MRTEEREE

kanal

zur

Saale

und die Verbesserung
:

des Fahrwassers der Saale, Drucksache Nr 2713
29 Mitglieder
:

N

den 15. September, Nachmittag 3 Uhr
1 : Reratün g9

eenüber die
:
:
der Denkschrift
Entwiklung

der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen in Preußen
und die Förderung des Kleinbahnwesens durch

(Zusammengetreten am 31. August 1920)
?

Tage&lt;ordnung für die 151. Sitzung, Mittwoch,

die Provinzen, die Kreise und den Staat

Dunn

2 Beratung

DNIREEE
5. ABer, im er 188

der

Mitteilung

des

Ministers

für

Wissenschaft, Kunst und Volksbildung über die
Verordnungen, betreffend die Verleihung des

Ru7 vod ewerkschaftsbeamter

Ortszulagerecht8 an Schulverbände vom 25. und

Meyer (Lippstadt), Ingenieur, Shriftführer

| 54: zar 1920 (Gesetsammt: S; 22 242, 315)

Neumann (Magdeburg), Lokomotivführer
Nitsc&lt;, Berichterstatter, Stadtverordneter

3 Beratung der Verordnung über die Gültigkeitsdauer der Verordnung des Staatsministeriums

Rosebro&gt;, Eisenbahnbeamter

vom 31. Juli 1917, betreffend die Bekämpfung

Schrader, Arbeitersekretär

der Malaria (des Wechselfiebers) in den Kreisen

Stephan, Malermeister
Wittmaa&gt;, Redakteur, Stadtverordneter, Vorsitzender

Pleß, Kattowiß Land und Rybnik, Regierungsbezirk Oppeln

Unabhängige Sozialdemokratische Partei (2)

. SEEN MESOUUEA wehNafahrung:

Menzel
Rauf
Sämisch, (Hans),
Parteisekretär

Dienstreisen
der Landgendarmerie
Offiziere, Oberwachtmeister und
Gendarmen der

Deutsche Demokratische Partei (5)

5 Beratung der Wahlordnung für die Verbands8-

Barteld (Hannover), Oberpostsekretär, Schriftführer

Dr Seenot:
Fei
Grund, Reutart
Handelskammerpräsident,
Kaufmann,
Dr .

Re-

gierungsassessor a. D., Stadtrat a. D.
--------

| Det
Lokomotivführer,
12

fohlenbezirk

ERREeratn
.
:; Beschäftigung
eu
.
g der SAnordnung über
die

wirtschaften

Dr Schreiber (Halle), Recht8anwalt

(Eifel),

des Siedlungsverbandes Ruhr-

von weiblichen Angestellten in Gast- und Schank-

Rebehn, Schiffbau-Ingenieur

we
erens

versammlung

7. Erste Beratung

Schriftführer

Sint
MEREN Ingenieur
ietrich, Lehrer

:

Gos8po38, Eisenbahn-Verkehrs8kontrolleur, RechnungSrat

Loehr (Meggen), Stellvertretender Vorsißender
Rürup, Redakteur
Frhr v. Wangenheim, Rechts3anwalt

des Gesezentwurfs

Bergschulvereine

8 Erste Beratun g des Gesetzentwurfs,
-

N

n

über

die

betreffend

die
Verpflichtung der Gemeinden zur Haltung
von Ziegenböden
.

9 Erst: Beratung des Geseßentwurfs zur Aufj&lt;ließung von Steinkohlen
10. Erste Beratung des Gesetzentwurfs über die

Deutsche Volkspartei (2)

Errichtung neuer Landeskulturämter

Garnich (Berlin), Geheimer Regierungsrat

|

11. Zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs über

Dr
v. Richter (Hannover), Oberpräsident
ime

vie
Umlegung von Grundstüken (Umlegungsordnung

Deutschnationale Volkspartei (3)

:

:

.

12 Zweite und dritte Beratung des Gesees vom

Fuchs, Kaufmann und Stadtrat

.

.

13. Dezember 1918 (Geseßsamml. S. 199), be-

WeiSsermel, Geheimer Regierungsrat, Major d. L. a. D. SINat" aus7

Deiioi Rechnungsrat, Eisenbahnobersekretär, Schriftührer

treffend die Erleichterung des AuStritts aus der
;

13./79. Eingabenberichte

-

Drud von Wilhelm Greve, Berlin 8W 68, Ritterstr. 50

55:

-
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Spalie

Persönliche Bemerkungen
Bübert (So3.=Dem.). . &gt;» &gt; "12168

Dr Faßbender (Zentr.) . . .....

12168

D: Rade (D.Dem.). ......... 012169

(Antrag Nr 2908 wird zurückgezogen)

152.

Dai

Sj

Sihunn

onnerstag den

Tagesordnung für die nächste Sikung

1920

16. September

Dr v. Richter (Hannover) (D.V.-P.) 12174

197

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen. . . .

12174

Spalte

Zweite Beratung des Geseentwurfs Über

Beginn der Sitzung 12 Uhr 25 Minuten

die Umlegung von Grundstücken (Um-

.

|

„oa

legungsordnung)- Drucksachen Nr 1723,

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sikung.

9522, 2905, 2906, 2907, 2911, 2920,

Beisitzer sind heute die Abgeordneten Limberg

9029. 2023...
2083: 007 Ni
MENNE
4
i
ie
Rednerliste
führt
der
Abgeordnete
Maiß.
Dr Nene Berichterstatter

(Bente) IERS REN:
2920, 2922 ;

OS

S8 1, 8 1a, Anträge Nr 2911 zu 1,

Der Abgeordnete Zimmer (Breslau) hat zur Er-

ledigung rimgenner
Anmtzgesmafe Widerjpruc)
3m ER wird
RE ni".t
September gebeten. =ue Ze nnxie

zum 27.

Weissermel (D.=nat. VB.-P.). . . . 12092

den

Frhr v. Wangenheim (D. Hann.) 12102
Paeßel. (So3.«Dem.)-.... ...-. 112105

Borowski

vom

15.

bis

Dienstgeschäfte,

Dr Bollert (D. Dem.) .....212107

den Abgeordneten Müller (Aschersleben) für 17.

Stendel (D..V-P) 4... 0... 42109. 15

und 18. September wegen Todesfalls in der

Klaußner (Storkow)

(U. Soz.=

Familie.

DEI) .5. 4. ds wnn m duden ui DLL
Braun, Ministerpräsident. . . .12113. 16

8

Abgeordneten

18. September zur Erledigung dringender

ur Geschäftsordnung

(dritte Beratun

Me &lt;h Ma
M

ERNEST

9) 12120

IS

JO.

bitte

12121

ein Antrag über die Maul- und Klauenseuche,

von den Abgeordneten Riedel (Pritzwalk) und
Genosse

treffend die Erleichterung des Austritts
R nin, 45 MNDIN

|

i

eit Anta die WeipunrngvonSuan
Staat3beamten aus den abgetretenen Gebieten,

1:4

n

Nr 234 zu 13. . 275 zu 1l,: / 902, ? 998 !

a

von denGenossen:
Abgeordneten Dr v. Richter (Hannover)

und

2822, „0% 2908, 2910, 2936 eee 12121
orstatter

bekannt zu gehen:

EnINEN:

zember 1918 (Geseßsamml. S. 199), be-

r Berndt (Stettin),

Beisiter" fie

p91 den Abgeordneten Adolph Hoffmann und

Zweite Beratung des Gesezes vom 13. De-=
;

"Den Herrn,

Maisi,- Beisiker: Es sind eingegangen:

ED

Stendel (D. V.=P.) . ...... . ..

|

5 sind uche arina gen

ein Antrag auf Annahme eines Gesehes zur

Bericht-

Abänderung des Gesetzes über die Bildung einer

(D:Dem.) 2... Wl 2121

3 1 (Allgemeine Besprechung), Antrag
Nr 2903 zu 1, Nr 2908, 2936

neuen Stadtgemeinde Berlin v. 27. April 1920.

Präsident Leinert: Dru und Verteilung sind
veranlaßt.

Bitbert (So3.«Dem.). 5.0... - = 12127

Wee Mit lied 0m in den Ausshüssen

Dr Faßbender (Zentr.). ....... 12131

H, Spie des Berichts über die heutige Sißung

Prellse (D-Hanm). 112134

;

A

WEED

;

Adolph Hoffmann (U. Soz.-Dem.) 12137 Be UE ZI au die Fagesorhnung ein. Erster
DH." RaD0-

(OD; Den

20.00.2002

44

Qinz (Barmen) (D-nat. VP) 12147

entwurfs

Stendel (D. N.=-PJZ OEORE DIODE HE EOBENE

stücken MUmlegungsordnung)-- Drucksachen

;

SSE

12157

zweite unddritteBeratungdesGesehüber

die

Umlegung

von

Grund-

EWE ENO I R OGEN 2 8 18 IEL WEN 102 03 7, Zit2

SUVA TOURNEE

Richter (Lichtenberg) (U. Soz.=

Dem) aut nie amen LZ 102

Koch (Oeynhausen) (D.=nat.V.-P.) 12165
152. Sitg LandesSvers. 1919/20

Nr 1723, 2522. 2905, 2906, 2907, 2911

Zu (EREIR SORTE EUERE Anträge

habe ich bereits gestern bekannt gegeben.

Heute sind

no&lt; eingegangen ein Antrag der Abgeordneten
790
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[Umlegungsordnung]

daß von der Umlegung eine erhebliche Verbesserung der

=&gt;

Landeskultur zu erwarten ist.

:

[Präjident
Leinert]
Jrhr v. Wangenheim,

Drucksache Nr 2920, und ein

|Aumnlegungsverfahren
1 m Siehe PEN
GEPE
Feldmarfen
das
vielfac E auf
die
Ortslage aus-

Si der R ne Weizsermel und Genossen, geBehnl: namentlich) um die Gingänge und Ausgänge zu

Drucksache Nr 2922.

en Ortschaften zu erweitern; es bedurfie aber der Zustimmung aller Beteiligten. Jeßt liegt eine wesentliche
Änderung vor insofern, als 8 2 Abs. 2 besagt:

[Wortlaut der Anträge:

Nr 2920:
es

'

! (2) BI [enptiGen eiae kann Zi Ort3-

u

age

im Antrage der Abgeordneten Weissermel und
Genossen,

DruFja&lt;he Nr 2911

zu

1 Ahbs.

2

Teil

der

Ortslage

;

Zeile 4 hinter dem Worte „Ereignisse“ einzuNE N0en:

oder ein

zum

Verfahren

Es werden, wenn die ee SU Summ
208

romnete Mehrheit „der Gigentüitter ver zuu

“

ziehenden Grundstüke damit einverstanden ist.

oderinfolgevonGingriffen auf Grund der vos Cazanterliegt feinem Zweifel. daß die Einführung
Reichssiedlungsgeseße

GORE

7;

+

.

Eigentümer der beteiligten Grundstücke enthält. DeShalb

den lebten Absaß des8

Nr 2922:

WIREITEN Ausseusie MERN GVEUE Ihe MIN

auf Ms iE: ur in 30 den Fassung wahren, und der Ausschuß hat in seiner Mehrheit be-

anzunehmen:
|

|

|

.

Dasselbe findet statt, wenn seit der Ausführung

einer

auf Grund der biSherigen Geseße voll-

zogenen Zusammenlegung 30 Jahre verflossen

sind und wenn nicht der erneuerten Zusammenlegung von den Eigentümern von mindestens

2/5 der nach dem Grundsteuerkataster berechneten
Fläche der dem Umlegungsverfahren zu unter-

werfenden Grundstüke,

welche gleichzeitig

mindestens ?/; des Katasterialreinertrages
repräsentieren, widersprochen wird.]
|

|

Da3 Wort hat der Herr Berichterstatter.

schlossen, diesem Gedanken durc&lt; einen Zusaß zu 8 5 des

Entwurfes Rechnung zu tragen.

Der 8 5 lautet in der

Fassung de3 Entwurfes:
;

.

.

;

LIE

Einwendungen müssen im Termine mündlich

angebracht und begründet werden; hierauf ist in
der Bekanntmachung(8 4) hinzuweisen. Die Ein-

wendungen find mit den. Widerspreßenden zu

erörtern. Verbleibt eine nach Größe und Grund-

steuerreinertrag (Grundsteuerkapital) berechnete

Mehrheit der Beteiligten bei ihrem Widerspruche,
so hat der Präsident des Landeskulturamts den
Regierungspräsidenten

und

den

Landwirtschafts8kammer zu hören.

Vorstand

der

'

Dr Reinefe, Berichterstatter (Zentr.): Meine
Damen und Herren, der Bericht liegt Ihnen im Dru

Dazu ist folgender Saß neu hinzugefügt worden :
Beträgt die berechnete Mehrheit der Wider-

vor, so daß ic&lt;h mic&lt; in meinem mündlichen Vortrage

sprechenden */;, so ist in einem anzuberaumenden

ganz kurz fassen kann.

abweichungen, die gegenüber dem bestehenden Rechte ein-

Termin über den Widerspruch zu verhandeln.
Wird der Widerspruch aufrechterhalten, so ist das

Befüht weruen anführen umd hn diejenigen Aniräge

Verfahren einzustellen.

erüksichtigen,

die

heute

I&lt; will hier nur die Haupt-

dem

Hause vorgelegt wvrden sind.

;

;

Die bisherige Geseßgebung auf dem Gebiete der Nan wolle olsen diesen Zusaß Streiten, daß, 19637
Zusammenlegung
war sehr zersplittert; es bestanden in u
EG jur teh jeil geen he Seriahten war, ie
Preußen acht Einzelgeseze. DeShalb. war naturgemäß
instellung es erfahren herbeigeführ CLV: 29m.
der Wunsch gerechtfertigt, eine Codifikation auf diesem

Nunmehr liegen zu diesem 8 5 mehrere Änderungs-

Gebiete herbeizuführen und eine Umlegung8ordnung insbesondere auch dort einzuführen, wo ein derartiges Gese biSher nicht in Geltung war. Indes wurde im Aus-

anträe vor, und zwar zunächst der Antrag Weissermel
auf Nr 2911 zu 1l, welcher än die Stelle von „*/,“ „*]»&gt;
seßen will. Ein weiterer Antrag der Abgeordneten

schuß von einzelnen Paxteien die Frage aufgeworfen, ob

es Aufgabe der preußischen verfassunggebenden Landes-

versammlung sei, dieses Geseß no&lt; zu verabschieden, ob

Freiherr v. Wangenheim und Genossen auf Nr 2905

will an die Stelle von „*/c"

„"/,"

seßen.

Nac&lt;h Abschluß der Verhandlungen hat die Spruch-

nicht vielmehr der zufünftige Landtag dafür die zuständige Stelle sein würde, da das geltende Recht, ins=
besondere das Gesezy vom 7. Juni 1821 in Verbindung
mit dem Geseße vom 2. April 1872 sich im Laufe der

kammer des Landeskulturamts über die Zulässigkeit des
Verfahrens zu beschließen. Gegen den Beschluß, sah der
Entwurf des Gesezes die Beschwerde an den Herxn Landwirtsc&lt;haft3minister vor. Der Ausschuß hat sich auf den

Zeit bewährt hatte und infolgedessen ein Notstand auf
dem Gebiete der Geseßgebung nicht vorliege. Der Ausschuß hat sich indessen auf den Standpunkt gestellt, daß
die Verabschiedung des Gesezes eine dringende Aufgabe
sei, weil sonst die Durchführung der Siedlungsgeseggebung mit Schwierigkeiten verbunden sein würde.
Dex wesentlichste Unterschied gegenüber dem geltenden
Recht besteht darin, daß biSher für die Einleitung des
Umlegungsverfahrens ein Antrag der Eigentümer der
Hälfte der beteiligten Grundstüke, na&lt; Größe und
Katastralreinertrag berechnet, notwendig war. Dieses
Antragsprinzip ist in dem neuen Gesetze verlassen und
statt dessen das Offizialprinzip eingeführt worden; es
soll nunmehr für die Einleitung des Verfahrens genügen,

Standpunkt gestellt, daß, wie in der ersten Instanz eine
Spruchkammer zu entscheiden habe, so auch die Beschwerde
an eine Beschlußkammer zu gehen habe, und deShalb ist
der 8 6 dahin geändert, daß die Beschwerde an das Oberlandeskulturamt zu richten ist.
Das geltende Recht sieht eine sogenannte Sperrfrist
vor, d. h., wenn einmal in einer Gegend ein ZusammenlegungS3verfahren geschwebt hat, [so konnte grundsäßli&lt;h vor Ablauf von 30 Jahren ein neues. Verfahren
nicht eingeleitet werden. Im Anschluß ist darüber verhandelt worden, ob auch in das neue Geset eine solche
Sperrfrist aufgenommen werden soll; der Ausschuß hat
sich auf einen verneinenden Standpunkt gestellt. Heute
liegt der Antrag, Weisserxrmel Nr 2911 zu 1 vor, welcher
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Auf diese wenigen Bemerkungen will ich mich heute

D

7

[Dr Reineke, Berichterstatter (Zentr.)]
die

entsprechende

Bestimmung

aus

beschränfen, und im übrigen nehme ic&lt; Bezug auf den

vorliegenden schriftlichen Bericht.
dem

Gesetze

de3

Jahres 1872 in das neue Geseß aufgenommen sehen wil.
In diesem Antrage wird die Einfügung eines neuen
S 1a verlangt, welcher lautet:

Grundstü&gt;e, welche auf Grund der bisherigen

PI

.

.

-.

|

/
Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung
über 8 1. Das Wort hierzu hat Herr Abgeordneter Weissermel.

Weissermel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

Geseße bereits einer Zusammenlegung unterzogen

Damen und Herren, um von vornherein die Situation

worden find, können in der Regel gegen den

ksarzustellen, habe ich namens meiner politischen Jreunde

Widerspruch des Eigentümers nicht noch einmal
einer Zusammenlegung unterzogen werden.
Wenn jedoch nach Ausführung der Zusammenlegung durc&lt; die Anlage von Kanälen, Deichen,

Eisenbahnen, Chausseen, Verlegung oder Dur&lt;brüche von Flüssen oder durc&lt; ähnliche Ereignisse

31 erflären, daß wir gegen da3 Geseß stimmen
werden. Diese Haltung kann Sie nicht überraschen,
denn ich habe bereits im Ausschuß zu 8 1 erklärt, daß
meine politischen Freunde dex Tendenz de3 Gesetzes auf

Aufhebung des Antragsprinzips und auch nach manchen
anderen Richtungen hin Widerstand entgegensezen. Die

eu
Feng:
Len anm
dafürwirwerde
ich nachher
einzelnen darlegen.
BEW
EUT Ce: Sunn
ANDCHWEIe
DISC eingetreten
efnnagder Gründe
Wenn
troßdem
Anträgeimeingebracht
haben, so

Grundstüke nac&lt; den Vorschriften dieses Geseßes haben wir das 1 AD Un Un "x “M 396 En
zulässig.

|

i

weil wir das Gesetz für den Fall, daß es eine Mehrheit

- Dasselbe findet statt, wenn seit der Ausführung
einer auf Grund der biSherigen Geseße vollzogenen

Zusammenlegung 30 Jahre verflossen sind und

findet, soweit als noch möglich verbessern wollen. Bemerken will ich hierbei, daß der Osten an diesem Geset

verhältniSmäßig ein außerordentlich geringes Interesse

die erneuerte Zusammenlegung von den Eigen
tümern von mehr als ?/, der nac&lt;) dem Grund-

hat, da im ganzen Osten, vielleiht mit AuSnahme von
Teilen der Provinz Sclefien, Zusammenlegungen über-

steuerkatasterberechneten Fläche der dem Umlegung3«
verfahren zu unterwerfenden Grundstüke, welhe
gleichzeitig mehr als ?/, des Katasterial-Rein«

haupt nicht mehr stattfinden, sondern in der Hauptsache
in den Provinzen Rheinland, Westfalen, Hessen-Nassau
und den thüringischen Ländern.
I&lt; darf nun zunächst auf die Anträge eingehen, die

ertrages repräsentieren, beantragt wird.

Ein Antrag
Frhr v. Wangenheim sieht hier einen VP! gese honen,skizziert
uns Dien
Herr Berichterstatter
bereits
Er will den Antrag Weissermel etwas ab- 0"9eführt und
hat.
|
2

Zusatz vor.

sj&lt;wächen und auch vor Ablauf der Frist eine Neueinleitung des Verfahrens ermöglichen, wenn zur Dur&lt;führung des Siedlungsverfahrens auf Grund der Reich8siedlungsgeseze ein Zusammenlegungsverfahren geboten ist.

Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen vorgeschlagen, einen neuen 8 1a einzuführen. Dieser Paragraph in der ursprünglichen Form, wie ich den Antrag im
Ausschuß gestellt habe, und wie wir ihn zunächst auf

Bei den Ausschußberatungen sind dann no&lt; eine
ganze Reihe weitergehender Anträge gestellt worden, die
das Gesetz erweitern wollten, um Bedürfnissen des städtishen

Gesees von 1872. Dieser sogenannte Schußparagraph,
561 bestimmt, daß Grundstücke in der Regel gegen den
derspruch des Eigentümers nicht noch einmal einer Zu-

;

|

Siedlungs- und Heimstättenwesens Rechnung zu tragen.
Es follte, so wurde gesagt, außer der Hebung der Landeskultur Aufgabe der Umlegung sein, daß die Grundstüfe
zur Förderung des Siedlungswesens, zu zZwe&gt;mäßigen
Wohn-, Heim- und Arbeitsstätten, wo es die örtlihen

Verhältnisse erforderten, umzugestalten seien. Der Ausshuß war aber der Auffassung, daß diese Anträge über

Drucksache Nr 2911 gestellt haben, entspricht dem 8 6 des

[fammenlegung unterzogen werden sollen, daß aber Ausnghmen davon zulässig sind, erstens, wenn es die Anlage
yon Kanälen, Deichen, Eisenbahnen usw bedingt, und
„weitens, wenn 30 Jahre verflossen sind und die erneuerte
Zusammenlegung von mehr als */, der Eigentümer be-

gntragt wird, hat den Zwe, der grundbesikenden Be-

yösterung einen gewissen Schulz zu geben. Dieser Schuß

den Rahmen der Umlegungsordnung hinausgehen und
einer besonderen gesezlihen Regelung vorbehalten bleiben

ist für die Landwirtschaft notwendig. Die Landwirtschaft
ist vin Gewerbe, das sich auf lange Kulturperioden und

schaftliche Zusammenlegung behufs besserer Bewirtschaftung
zum Gegenstand hat.
Nachtragen will ich noch, daß ein Abänderungs8antrag
zu 8 9 eingegangen ist. 8 9 führt jene Grundstüke auf,
die nur mit Zustimmung ihres Eigentümers zur Umlegung
zugezogen werden können. ES sind das im wesentlihen
Gebäude, Hofgärten, Hausgärten usw. Dex Antrag
Weissermel Nr 2911 sieht unter Ziffer 3 vor, daß hinter
„HauSgärten“ noh eingeführt werden „Kunstwiesen, Parkanlagen“ und ferner in Zeile 4 hinter dem Worte „Wein-

unmöglich, daß die Landwirte eine geordnete Düngung,
Fruchtfolge usw durchführen können, wenn sie nicht die
Sicherheit haben, daß sie ihre Pläne im Besitz behalten
können, wenn sie der Gefahr ausgesekt sind, daß eine übereifrige Behörde alle fünf oder zehn Jahre dazwischen
kommt und ihre Pläne durcheinander rührt. „Wenn nun
dieser Schuß bereits nd&lt; dem Gesetz von 1872, in dem das
Antragsprinzip noch gültig war, notwendig war, soist er um
so notwendiger jekt, als die Einwirkung der Grundstüks3eigentümer auf die Umlegung viel geringer geworden ist

deft fich der Antrag Frhr v. Wangenheim und Genossen
Nr 2906. Die Antragsteller wollen erreichen, daß 8 9
dieselbe Fassung erhält, wie sie in dem gegenwärtig
geltenden Geset von 1872 enthalten ist. In diesem Geses

eine Umlegung vorgenommen werden foll. Ruhe im
landwirts&lt;haftlichen Betrieb ist notwendig,
deshalb haben wir geglaubt, diesen Antrag stellen zu
müssen.

und Privatgewässer zu den Grundstü&gt;ken gerechnet, die
nur mit Zustimmung des Eigentümers zum Verfahren
zugezogen werden dürfen.
152. Sitzg LandeSvers. 1919/20

glaube aber, diese Bedenken darauf zurückführen zu müssen,
daß man zunächst nur den Abs. 1 gelesen hat und aus
diesem die Bestimmung herausgelesen hat, daß Grund790*

müssen, da die Umlegungsordnung nur die landwirt»

berge“ „Seen, Teiche und andere Privatgewässer“. Damit

sind auch die Kunstwiesen, Parkanlagen, Seen, Fischteiche

[4nge Wirtschaftsperioden einrichten muß, und es ist ganz

und es jeht von dem Gutachten der Behörde abhängt, ob

Nun ist dieser Antrag auf Bedenken gestoßen, ich
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siedlung3ordnung“ no&lt; die Worte „und der Bodenver-

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

besserungsgesebgebung“ hinzugesezt würden. I&lt; glaube
Ihnen daher namens meiner politischen Freunde den

ftüde, welche einmal zusammengelegt sind, überhaupt

Antrag 2911 mit den Abänderungen auf Druesachen 2920

nicht mehr umgelegt werden dürfen.

und 2922 empfehlen zu sollen.

Dabei ist zumeist

'

AN

SRE

das Wort „in der Regel“ übersehen worden und ferner,

Zu 8 5 habenwir beantragt, die Zahl für die wider-

daß Abs. 1 nur zu verstehen ist in Verbindung mit
Abs. 2 und 3 und daß eine erneute Zusammenlegung vor

sprechende Majorität auf !3 herabzuseßen. Wenn in einer
Feldmark eine große widersprechende Mehrheit vorhanden

30 Jahren mit Zustimmung des Eigentümers ohne weiteres
möglich ist, nac&lt; 30 Jahren aber, wenn die Mehrzahl
von 3] Ier Eigentümer nach Zahl und Fläche berechnet

ist, die auf diese Weise zur Zusammenlegung gezwungen
ist, so ist es für die Beamten, für den Spezialkommissar
oder, wie er jeßt heißt, KulturamtsSvorsteher, ganz be-

vem zuftämmen. Abf. 1 ist. alfs nim 19 mlmmewie die
Herren, mit denen ich gesprochen habe, sich das vorstellen.

W200i wondmcser die doit an Int und

Stelle zu arbeiten haben, sehr viel schwerer, mit einer

Um aber Entgegenfommen
zeigen, erkläre ih &lt; zunächst,
zunächst
geg
zu zu zeigen,
daß wir in dem Antrag 2911 das erste Wort „Grund-

unwilligen und widersprechenden Bevölkerung
zu arbeiten
;
als mit einer solchen, die der Sache geneigt ist. Deshalb

stüde“ in „Feldmarken“ umändern. Damit soll zum

wollen wir, daß bei einem großen Widerspruch das Ver-

in einem Verfahren notwendig sind. Es wird aber besser
zum Ausdruc gebracht, und wir wollten, daß nämlich

2905 zuzustimmen, wonach diese Majorität auf */, festgefettis
,

Ausdru gebracht werden, daß einzelne Grundstücke
sehr wohl zur Umlegung gezogen werden können, wenn sie
nicht ganze Feldmarken fortwährend durcheinander gerührt
werden sollen.

Ferner möchte ich darauf aufmerksam machen, daß
wir in Abs. 3 bereits eine Ermäßigung gegenüber dem
Gese von 1872 haben eintreten lassen, indem statt der

Zahl 3/, die Zahl 2/,- geseßt worden ist. Um aber noh
weiter entgegen zu kommen, haben meine politischen

fahren unterbleibt. Sollte unjer Antrag nicht angenommen
werden, so sind wir schließlich auch geneigt, dem Antrag
ir haben dann fernerhin unter Nr 111 der Drucksache 2911 beantragt:

im 8:9
A. im Abs. 1
N

-

Freunde den Antrag 2911 in seinem dritten Absaß abgeändert und dahin formuliert:
Dasselbe findet statt, wenn seit der Ausführung einer auf Grund der bisSherigen Geseke
vollzogenen Zusammenlegung 30 Jahre verflossen

sind und wenn nicht der erneuerten Zusammen-

legung von den Eigentümern von mindestens 2/;

der nach dem Grundsteuerkataster berechneten
Fläche der dem Umlegungsverfahren zu Unter-=

werfenden Grundstücke, welche gleichzeitig min-

;

k

5

3

1. Zeile 1 hinter dem Worte „Hausgärten,“ folgende
Worte einzufügen:
Kunstwiesen, Parkanlagen und solche
2. Zeile 4 hinter dem Worte „Weinberge,“ folgende
Worte einzufügen:
.
Seen, Teiche und andere Privatgewässer

;
H. den A 20 Arenen, i

Zu unserer Freude kann ich feststellen, daß das Zentrum
seinen Widerstand gegen diesen Antrag in der Kommission
aufgegeben hat und unter Nr 2906 einen mit unserem

Antrage gleichlautenden Antrag gestellt hat. Die „Kunst-

destens 2/, des Katasterial-Reinertrages repräsentieren, widersprochen wird.

wiesen, Parkanlagen, Seen, Teiche usw“ haben in dem
Gese von 1872 gestanden; sie sind damals im Parlament

Damit ist eine Konformität mit dem übrigen Aufbau des
Gesetzes hergestellt worden.

absolut begründet; denn Kunstwiesen sind etwas, was der
Besitzer aus eigener Überlegung und mit eigener Kraft, um

Es war mir vorgeworfen worden, daß, nachdem das
Antragsprinzip aus der Geseßgebung herausgebracht ist

seine Wirtschaft zu verbessern, angelegt hat und ihm unexseßlich ist für seine Viehhaltung. Er kann dafür auf
andere Weise gar nicht entschädigt werden. I&lt; habe mal
eine Zusammenlegung in der Eifel gesehen. Da waren in
der ganzen Feldmark etwa 6 oder 8 Morgen Flußwiesen,
die 2 oder 3 Besikber durh Anlegung von Gräben, Bewässerung, Einebnung und Düngung in Kunstwiesen um-

EEE

MEERES

ME

und die Eigentümer nur noch ein Widerspruchsrecht haben,
durch den Antrag 2911 das Antragsprinzip wieder hineingebracht sei. Wir haben nun in diesem Antrage das Antragsprinzip fallen gelassen und hier auch das Widerspruchsprinzip hineingebracht, weil wir keine Ausfsiht
hatten, mit unserem ersteren Antrage, den wir immer noM

für den besseren halten, durc&lt;hzudringen, und sind damit

einverstanden, daß unter gewissen Bedingungen eine einz

von der Kommission hineingebracht worden.

Das ist auch

gewandelt hatten. Nehmen Sie nun mal an, die Umlegung

bringe es mit sich, daß diesen Besikern die Wiesenstü&gt;e

weggenommen werden und ihnen dafür Aer gegeben.

mal zusammengelegte Feldmark der erneuten Zusammenlegung unterzogen wird. Nach den Bestimmungen, die

wird. Dadurch wird ihre ganze Wirtschaft, die auf Viehhaltung aufgebaut ist, unmöglich. Es gibt dafür keinen

zierte Mehrheit beim Widerspruch gehört werden. x Dieses

daß der Begriff „Kunstwiesen“ ein dehnbarer wäre, daß

Entgegenkommen ist doch wohl geeignet, die Bedenken zu
beseitigen, die dagegen bestanden haben.
Wenn ich hierbei gleichzeitig auf den Antrag 2920
des Frhrn v. Wangenheim und Genossen eingehen darf,
daß hinter dem Worte „Ereignisse“ die Worte „oder in-

man mit einem kleinen Graben eine Wiese in eine Kunstwiese umwandeln könne, so muß ich das bestreiten und" es
ist auch in der Kommission bereit3 von Mitgliedern des

im Gese vorgesehen werden sollen, muß nur eine qualifi-

GErsaß.

Wenn im Ausschuß entgegengehalten worden ist,

Zentrums erfolgreich wiederlegt worden.

Die „Parkanlagen“, die eine so große Rolle auch in

folge von Eingriffen auf Ee
der Zhai:
gespielt haben,
bei der =Umlegung
jc
so habe .
ich Reichssiedlung2nantens meiner selten
vorkommen.
Der Ee
Großgrundbesiß
das möchte

ordnung“ eingefügt werden,

politischen Freunde zu erklären, daß wir gegen diesen Zu-

ich hervorheben =- ist im Osten an Zusammenlegungen

die Absicht, durch unseren Widerstand gegen das Gese)
Maßnahmen der Reichssiedlung3ordnung zu hintertreiben
oder zu erschweren, und wir würden sogar auc&lt;h nichts
dagegen haben, wenn in diesen Antrag hinter „Rei&lt;3-

einem Stück, und im Westen wird der Großgrundbesik
auch nur in nicht sehr häufigen. Fällen mit einzelnen

saß nichts einzuwenden haben. Wir haben durchaus nicht

überhaupt nicht beteiligt, denn seine Flächen liegen in
Plänen an Umlegungen beteiligt sein.

Wenn er aber mit

getrennt liegenden Stücken beteiligt ist, wird es nicht
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missar ernennt; denn die Kompetenz des Kommissar3 ist
schon dadurch gegeben, daß das Grundstü&gt; in seinem Amts3-

[Weissermel,
Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
eie
gerade die Parkanlage sein, und wenn eine Parkanlage
„Bei den Erörterungen über die 88 9 und 2 ist auszu einer WEN ten werden iR ist es geführt worden, daß die Einbeziehung der Ortslage abwünschenswert, daß sie geschont wird, gerade besonders im

lut notwendig wäre, um die Ortöausgänge verbreitern zu

Jahr mit einem Ausschuß im Ruhrrevier gewesen und
habe mir die Gegend dorten angesehen. Da muß man
wirklich jedes kleine Stü&lt;hen „Grünfläche“ und jeden
Baum, der da ist, erhalten. Die Gegend ist wirtschaftlich
sehr wertvoll, aber landschaftlich scheußlich, und aus diesen
Gesichtspunkten heraus ist auch dex 8 11a über die Erhaltung von Naturdenkmälern in das Gese hineingefommen. Das bißchen, was man überhaupt no&lt; zur
Verschönerung der Gegend hat, soll man halten, und
deShalb soll man den Parkanlagen Schuß gewähren.
Wie dann ferner Seen umgelegt werden sollen, ist mi

v1! Ausschuß ist uns eine wundervolle Karte vorgelegt und
gezeigt worden, wie durc&lt; die tüchtige Arbeit der Landmesser und des Kommissars sol&lt;e Ausgänge verbreitert
v1d Straßen angelegt worden sind. I&lt; ziehe daraus den
entgegengesebten Schluß. Wenn es unter dem alten Verfahren möglich gewesen ist, die Ort8ausSgänge zu verbreikern, dann brauchen wir die schärferen Bestimmungen des
"neuen Geseßes nicht. Wir halten die von uns angestrebten
Veränderungen für durchaus notwendig, wenn dieses Geset
für die ländliche Bevölkerung tragbar sein soll.
Um nun Stellung zu den eingebrachten Anträgen zu

Westen.

Meine Damen und Herren, ich bin in diesem

können, was jonst in vielen Fällen nicht möglich wäre.

DÜRING ANTUN: Be Ee BE eit Sees für die nehmen, jo habe ich nur noch zu wiederholen, daß wir dem

Seenußung durch Land entschädigt werden kann, wird mir
dauernd schleierhaft bleiben. Dasselbe gilt für die
Teiche. Wenn jemandeinen Fischteich angelegt hat, so ist
seine Bewirtschaftung etwas Individuelles, und wenn Sie

aus irgendeinem Grunde ihm diesen Fischteich wegnehmen,
ist absolut nicht gewährleistet, daß der andere, der nun den
Teich bekommt, ihn zu bewirtschaften versteht. Denselben
Wert haben die Privatgewässer, und sie haben diesen Wert,
weil fie zur Wasserentnahme, Bewässerung, und besonders
für Viehtränken und anderes gebraucht werden.

Dafür

[ntrage 2905 zustimmen werden, wenn unser Antrag nicht
9enommen wird. Was nun den Antrag 2907 anlangt,
19. mahl er nur eine Unterlassung gut, die im Geseß statt9efunden hat. Wenn man Neuvorpommern und Rügen in

das Umlegungsgeseß hineinbeziehen will, dann ist es durh24 erforderlich, daß nicht nur das materielle Recht für
iele Provinzen in Kraft geseßt wird, sondern dann müssen
auch die Vorschriften über das Verfahren gelten. Man
könnte nun der Meinung sein, daß das nach dem Geseß
291 3. Juni 1920 eo ipso der Fall wäre, und daß in-

können Sie den Anlieger nicht entschädigen, wenn Sie ihm Fo19edessen eine besondere Bestimmung überflüssig wäre.
auch noc&lt; ein größeres Stü&gt; Land geben. Außerdem S4 aber vielleicht doch in irgendeiner Instanz irgendwelche
werden diese Sachen die Umlegung nicht stören. Es hat Dedenken in rechtlicher Beziehung erhoben werden könnten,
auch seit dem Jahre 1872 diese Bestimmung zu keinen Be-

jo erscheint es, um solche zu beseitiren, besser, diese Be-

denken Anlaß gegeben, und es liegt gar kein Grund vor, sie

ftimmung in das Geseß ausdrüclich aufzunehmen. .

aus dem Geseß herauszulassen. Ich möchte Sie de3halb
bitten, nachdem ja bereits ein Teil des Hauses sich zu der

Nun, meine Damen und Herren, komme ich zu
unserer Stellung zum Geseß im ganzen. Wie bereits der

AnsichtFerner
bekehrthaben
hat, wir
auchdendiesen
Antrag anzunehmen.
Antrag eingebracht, Abs. 2

Dei
Beninnau PO HARNen hat, DRM Geseß
Ji WEIT ANDO SPU SSPE DUE EWE Quan nen:

des

5 9 3 Ariel. Ss 2 8 IN 26h Wige MRR 1aelRaa epDE beeilen Genesedr

rungen einlassen, sondern nur darauf hinweisen, daß, wenn [5444 kej ] 3 CR daß 4 EE 40 Hie 3087 M

Abf. 2 bestehen bleibt, der durch 8 9 Abs. 1 gewährleistete hörde erfurt kann, 33 einer Jörderung der Umlegün-

Schuß vollkommen illusorisch wird, wenn nach 8 2 das Ver.
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fahren
wird.;
- auf die
. Ortölage au8gedehnt
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gen beitragen fann und beitragen wird.

1 nu

Aber ich weise

Wenn man also
;

ar
fol wieder
imi
;
ärfedarauf64
hin, daß auch dieses
Geseß
einen
ver stärk-

den Schutz des 8 9 Abs. 1 für notwendig und erforderlich

ten Zwang für die ländliche grundbesißende

FE ENWE" auch den Abs. 2 nach meinem Dafür-

und namentlich für die bäuerliche Bevölke-

ee wk
- Auf einige Erörterungen des Ausschusse3 möchte ich

rung darstellt. Wir leben ja in den Zeiten. der „Freiheit“; aber ich finde gerade, daß in diesen Zeiten der

mir erlauben, noh hinzuweisen. Es ist, im Ausshuß
ausgeführt worden, daß das Wort des Gesees von 1872

Freiheit die ländliche grundbesißende Bevölkerung immer mehr mit Zwang bedacht

„Beteiligte“ in „Eigentümer“ in 8 9 umgeändert worden
ist, daß der Begriff „Beteiligte“ nicht klar wäre. Wenn man
den Kommentar von Schneider zur Hand nimmt, dann erjieht man, daß der Ausdru&gt; „aller Beteiligten“ in der
Kommission seitens der Staatsregierung damals dahin

wird. I&lt;erinnere Sie an das Geseß, betreffend die Bewirtschaftung der Fischereigewässer, dann an die Enteignungsvorschriften bei der Siedlung und an die
Bildung von Zwang Sgenossenschaften bei der Bodenverbesserung. Überall ist ein neuer Zwang für die

und Empfangnahme der fraglichen Grundstücke ein Interesse haben. Also auch diese Änderung ist nach meinem Da-

zunehmen, und wenn die ländliche Bevölkerung diese ihre
Interessen wahrnimmt, so ist ihr das nicht zu verdenken.

fürhalten nicht begründet.

Auch eine Jenne Sine &lt;= 1&lt; enigüens halte u

definiert wurde, daß nicht „sämtliche Beteiligte des Zusammenlegeverfahrens“, sondern nur diejenigen Beteiligten darunter zu verstehen sind, welche bei der Hergabe

Noch auf einen Punkt möchte ich

mir hinzuweisen er-

landwirtschaftliche Bevölkerung ausgesprochen.
Daßdies sje nicht gerade erfreuen wird, läßt sich wohl
denken. Das Recht hat jeder, seine eigne Interessen wahr-

fÜr Fewichtig, es ist das

LandeSökonomiekollegium = hat

lauben. Nac) 5 3 hat ver Präsident des Landeztalturamts 1 gener Diese! Muwenbing 5 Dimas anmesen
den Kommissar für die Verhandlungen zu ernen-

Das Landesökonomieko egium hat in einer Eingabe

nen.

019:

Nun können nach dem Geseß vom 3. Juni 1919

Bezirke für die Kulturbeamten festgeseßt werden, und es
dürfte eigentlich nicht ganz konform sein, wenn jeßt der
Herr Präsident für eine Verhandlung noch einen Kom-

152, Sitzg Lande3vers. 1919/20

l Vor Anwendung eines Zwanges sollte kein Mittel
unversucht gelassen werden, um eine Verständigung
mit den Beteiligten herbeizuführen.
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darüber wollen wir uns einmal ganz klar sein.

Si Sm mm

Damen und Herren, die Eingabe eines landwirtschaftlichen

[Weissermel,
Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
Ein Zwang sollte überhaupt nur dann

zulässig

Meine

Weteins:
dir 408 FM Ee Hand iis ii jm ab
2! ven Ulten als Petition befinden wird, führt iejes

sein, 3m 1 stark H Mehrheit aller iG aus, idenfe jagt: vun die Bauern nE Ruhe un

etigienEigentümer(nigeberbeteiligten Dueren falen, Dürfenfe je6t miginihrem Besig gestört

2500 zustimmt (8 2 Abs. 2 und 8 5 des EntDan

164

.

tensiv wirtschaften können.

8

Nun, meine Damen und Herren, ist von dem da-

EEERI] PmDerSiinne MdieUneqink maligen Herrn Unterstaatssekretär, jebigen Staatssekretär,
allen Umständen unterbleiben. Haus und Hof
müssen unverleßlich sein (8 2 Abf. 2 und 8 9
des Entwurfs)

IE

Meine Herren, ich glaube, daß diese Stimme doch wohl

auch beachtlich ist.

Ganz besonders empfindlich, meine Damen und
Herren, ist, wie ich auch schon in dem Ausschuß ausgeführt
habe, die ländliche Bevölkerung bei einem Eingriff in ihre

Hoflage, in ihre Hausgärten.

.

(Sehr richtig! rechts)
Das ist die Stelle, wo sie lebt, Hof und Garten sind das

92,zur Begründung angeführt worden, daß unsere Volksernährung in Gefahr wäre, wenn nicht alle Mittel und

besonders auch dieses Mittel angewendet würden.

I&lt;

glaube, daß diese etwas starken Ausführungen im Aus-

schuß damals doch gewissermaßen etwas Theaterdonner

waren, denn wenn man die Ausführungen, die ich eben

madte, für richtig hält =- und man wird sie für richtig
Halten müssen =-, wird man nicht sagen können, daß
irgendein Einfluß auf unsere Volksernährung dadurch aus=

geübt wird. Auch die Herren Vertreter des Zentrums

haben im Ausschuß bereits darauf hingewiesen, daß unsere

Volksernährung, wenn sie lediglich von der Umlegung ab1192- bis dahin längst kaput sein würde.

Nächste, was ihnen vor Augen liegt, wenn sie aus ihrem

Haus hinaustritt, was ihnen mit dem Hause am meisten

:

|

(Sehr richtig! rechts)
|

|

ans Herz gewachsen ist, weil sie es oft seit Generationen
Die Ausführungen der Herren Regierungsvertreter
besiken, und darum ist ihnen ein Eingriff in diese Hoflage im Ausschuß haben uns überhaupt zeitweise etwas eigenund Hausgärten am unangenehmsten. Wenn unsere ländliche Bevölkerung =- und immer wieder muß ich hinzu-

tümlich berührt. Um uns die Bestimmungen des Gesekes
und die Einführung des Zwanges schmackhaft zu machen,

wirtschaft bereits verärgert ist, sollte man sich hüten,
durc&lt;h unnötige Zwangsbestimmungen noc&lt;

Zeitlang sogar der Vorsikende unseres Oberlandeskulturgerichts gewesen ist, gesagt, der Eigentumsbegriff sei jett

seben: die bäuerliche Bevölkerung =- durch die Zwang3=

weitere

Verärgerungen
-

herbeizuführen.

.

hat einer der Herren Regierungsvertreter, welcher eine

ein anderer geworden, habe einen sozialeren Inhalt befommen, was ja an sich nicht zu bestreiten ist.

Wenn er

(Sehr richtig! rechts)

Par aber weiter arfagt hat, und zwargerade. in bezug auf

geseßgebung einmal ändert, ine Ne jebige Zeit-

Fehr zu dem alten deutschen Recht,“ jo kann man, glaube

Ob man später die jeßt bestehende Zusammenlegungs-

den

Zwang bei

der Umlegung, „dies bedeute eine Rück-

Als Zwe des Gesetzes ist uns im Aus chuß besonders.

punkt ist nach unserem Dafürhalten dazu ungeeignet.

eindringlich die Hebung der Volksernährung vor Augen

ich, dazu nur den Kopf schütteln. ;

i

|

denjenigen Beamten, denen die Qualifikation zum höheren

geführt worden. Meine Damen und Herren, daß dieser
Zwe erreicht werden muß und soll, darüber sind wir alle
in diesem Hause einig. Meine politischen Freunde sind

Verwaltungsbeamten auf Grund der neuen Bestimmungen
291€ Vorbildung beigelegt ist, sondern ich gehöre zu den1enigen, welche ihre Ausbildung zunächst an der Uni-

Produftion und eine Verbesserung der Volksernährung
nicht erreicht wird, sondern gerade das Gegenteil.

Jugend auch einmal Rechtswissenschaften studiert haben,
(Heiterkeit rechts)

aber der Ansicht, daß durch dieses Gesetz eine Hebung der

VLersität genossen, ihre Examina gemacht und in ihrer

(ES ist unzweifelhaft jedem, der in der Praxis mit Um-

legungen zu tun hat, bekannt, daß die Besiker, wenn ein

Umlegungsverfahren eingeleitet wird und die Besitzer nicht

.

ANNER

MESENEI

NEN

|

und dann noch weitere Ausbildung bei Behörden und in

der Praxis genossen habe. Wenn mich meine Erinnerung

wissen, ob sie ihre Pläne behalten oder neue dafür bekommen, zunächst aufhören, zu düngen, daß, solange die

nicht täuscht, dann war der Rechtsbegriff des alten germanischen Rechts doch ein anderer. Der Eigentumsbegriff

wirtschaft geführt wird, und daß, wenn nach zwei oder

Charakteristikum eines gewissen gemeinschaftlichen Be-

Zusammenlegung währt, gewissermaßen eine JInterims-

der alten „Markgenossenschaft“

hat allerdings das

drei Jahren der Plan ausgeführt wird, wenn sie die neuen

sibes.

Pläne bekommen, sie erst anfangen? den bis dahin aufgesparten Dung auf das Land hinauszufahren. Dazu muß

lauben, daß diejer Begriff der alten Markgenossenschaft fich
aus der alten „Sippe“, aus der Familie, die absolut

Besilz sebt sich aus verschiedenen Stücken zusammen, auf

daß die alte Markgenossenschaft ihre Angelegenheiten nur

eine neue Fruchtfolge eingeführt werden, denn der neue

denen der Vorbesitzer natürlich anders gewirtschaftet hat,
und alles das muß notgedrungen die ersten Jahre auf die

Produktion der zusammengelegten Feldmarken zurüc-

wirken. Eine Zusammenlegung, die in der Zukunft
=was absolut anerkannt werden muß -- is die )
rung der Produktion und Landeskultur wichtig ist, hat
zunächst für den Zeitraum von mindestens 6 Jahren
einen retardierenden Einfluß, feinen fördernden,
(sehr richtig! rechts).

Aber ich möchte mir doch darauf hinzuweisen er-

patriarchalisch regiert und verwaltet wurde, entwielt hat,

in sich allein geregelt hat, und daß sie ein Eindringen von außen, sei es von seiten eines Kulturamis-

vorstehers oder von seiten eines Landesfulturamtspräsi-

denten oder Landwirischaftsminister8 mit aller Energie
zurückgewiesen hätte.MITSE)
(Schririchtia! rechts)
„Sch glaube, wenn man ihnen diesen Zwang hätte
plausibel machen wollen, dann hätten die Streitäxte der
alten Germanen auf den Schädel eines Regierungs-

12099 Verfässunggebende Preußische Landesversammlüng 152. Sizung am 16. September 1920 12100
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[Weissermext, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

keit treten können. Die Geschäft3lage bei
den Landeskuliurämtern ist im übrigen zur Zeit
nicht von den durch das Gesetz neu einzuleitenden

vertreters mehr Eindru&gt; gemacht als die von ihm an-

R gehünmmn Ax 0 2

fehr zum alten deutschen Recht“, es macht aber auf uns,

legungen in Angriff genommen sind, deren Bearbeitung noch einige Jahre erfordern wird.

geführten Argumente 2 Heit SPaNt die alten Germanen
(Heiterkeit rechts)
Es klingt wunderschön, wenn mansagt, das ist die „Rüd-

1919 und 1920 von den aus dem Jelde zZurüsgefehrten. Vermessung3beamten zahlreiche Um-

glaube ich, doch nicht den richtigen Eindru&gt;. Es kann zu

&gt;15 ist dasselbe, was ich im Ausschuß gesagt habe. Wenn

ga „merkwürdigen Konsequenzen führen.
j
- I&lt; mödcte den Herrn Regierungsvertreter darauf

das Geseß nach einiger Zeit gekommen wäre, hätte man
darüber reden können. Gesetze nur zu machen, damit sie

aufmerksam machen, daß nach altem germanischem Re&lt;t
auch der Zustand der „Freien“ und „Unfreien“ existiert
hat. Wenn er jo für das alte germanische Recht schwärmt,
möchte ich ihn fragen, ob er dann den Zustand der Freien

da sind, ohne daß sie angewandt werden können, hat gar
keinen Zwe. Wenn ein neues Gesek gemacht werden
müßte, so würde es sich nach meinem und dem Dafürhalten
meiner politischen Freunde mehr dem Geseß über die Ab-

und Unfreien jeht wieder einführen will. Außerdem ist

änderung der rheinischen Zusammenlegung3ordnung vom

Boden ents anden, sondern kam aus dem Osten."
ja auch die &lt;ristliche Religion nicht auf dem germanischen

Germanen beteten zu Thor, Wotan und zur Göttin Freya.
Wenn wir die alten germanischen Zustände als so er-

strebenswert hinstellen, werden wir vielleicht auch dahin
kommen, den alten germanischen Götterglauben wieder einzuführen. Wenn wir soweit sind, dann können wir uns

Jahre 1913 nähern müssen, das sich, soweit ich unterrichtet

Ein weiterer Punkt, der in der Praxis gegen die vermehrte Aufführung von Umlegung sprechen wird, sind die

Gokn Auf Seite 13 des Berichtes hat ein Mitglied, das
ierbst außerhalb dieses Hauses dem Landmesserstand anehört, über die gestiegenen Kosten Mitteilung gemacht.

mit den neuen Vertretern des „alten germanischen Rechts

Er gehört der jozialdemokratischen Fraktion an und hat

zusammentun und das Lied singen:

ausgeführt:

;

Gelobt jei Thor und Wotan,
Jebt fängt die schwerste Schwerenot an,

In Breslau, Königsberg, Frankfurt, Hannover
belaufen sich die Kosten nach den angestellten Be

Alles muß verrungeniert
WUND PETE
PES2I sei|n.
(Heiterkeit rechts)

requungen
4 I Ke
BG MÜnster
29 aufin
Cassel,
Üsseldorf,
cerseburg,
Er H. Bei Ortslage betragen die Kosten

Derartige Ausführungen über Rückkehr zu altgermanischen Einrichtungen sind ja sehr schön, aber sie machen

auf uns feinen Eindru&gt;. Das alte germanische Recht hat

3000 H. In Friedenszeiten beirugen die Ausbaufosten 50 bis 150 4 für den Hektar. Die
Privatlandmesser berechnen ihre Kosten für einen

sich
we es ie
sich infolge der Siedlung, der
Seßhaftmachung
der Bevölkerung, der Anlegung von

Arbeitstag
auf 175 A.
TCR

40

7

2.

Städten entwicdeln, es mußte individuell werden, es mußte ENEN Kps ANRENT

Kulturformen entsprach, sich weiterentwickelt und um- ; EN ENR RUTEI
zum Hypothekarkredit kommen. Da sind die Formen des
mischen Nec&lt;hts gewählt worden, weil dieses höheren
NED AT4D

gestaltet.

EISES TIT

er

Dieses „römische“

7

;

Recht ist seit mehr als

1000 Jahren Eigentum des deutschen Volkes geworden,
-

:

.

12

58

und manjollte jeht den Umsturz der Volkseigentum gewordenen Rechtsbegriffe nicht einfa&lt; damit motivieren,
za mm sagt, wir näherten uns demalten germanischen
et:

De

nN

m

.

Weiter wurde zur Begründung angeführt, daß sich
nac&lt; dem neuen Gesetz die Arbeiten der Landesfultur-

Landmesser erfolgt. Äber auc die Nebenkosten für
5is Arbeiter, die Grenzsteine, die Pfähle, Wische usw, die

gebraucht werden, endlich für die Folgeeinrichtungen,

d. h. die Anlegung und den Umbau von Wegen uind
An

ZIN

Dain

;

EE

Brücken, für die Entwässerung sind so ungeheuer gestiegen,

76 sie die kleinere ländliche Bevölkerung überhaupt nicht
tragen fan. In fiihren Zeiten En Pant TANTE:
6 ip 615 en gegeben worden, durch die die Kulturaufgaben
ermöglicht

wurden.

Im

Ausschuß

ist

uns

mitgeteilt

worden, daß der Staat nichts geben werde, weil er nichts
gehen kann. Die Sache liegt nun so, daß die Interessenten

behörden besser disponieren ließen. Das muß unbedingt

hs; den hohen Kosten besonders für die Folgeeinrichtungen

Aufgaben, die den Landeskulturbehörden zugewiesen sind,
gar nicht mehr zu Ichaffen, was ihnen aufgetragen ist. I&lt;

Pläne ausgewiesen werden, neue Wege, Gräben angelegt
werden müssen. Diese auszubauen, kostet Geld. Das haben

Landmesser einmal zu hören. Mir ist erst gestern früh die
Eingabe zugegangen. Sie treten dafür ein, daß der Geseßentwurf zur nochmaligen Beratung in die Kommission
zurückverwiesen wird und) schreiben weiter:
Der Aufschub des Gesekes ist niht von Nach-

nahme einer Behörde zur Aufwendung von hohen Kosten
gezivungen, die sie nicht tragen können. DeShalb muß
abgewartet werden, bis sich die Kosten wieder ermäßigt
haben.
Meine Damen und Herren! Dann habe ich doch den

zugegeben werden. Aber meines Erachtens ist nach all den

verweije auf eine Gingabe der Landmesser. In derKommission ist Klage geführt worden, daß die Landmesser niht
genügend gehört worden sind. Ich bitte, diese Stimme der

teil.

Der Entwurf Ee: die noh .r.

Anträge nicht stellen werden. Es ist klar, daß, wenn neue

die Interessenten nicht, und deShalb werden sie keine Anträge stellen. Sie werden aber nun von der Behörde zur
Umlegung gezwungen. Sie werden damit durch die Maß-

Eindruck gehabt, als ob im Ausschuß die Auffassung ge-

stehenden Umlegungen planmäßig durchzuführen
und sieht einen stärkeren Zwang vor. Die Anwendung von Zwang ist nur möglich, wenn

herrscht hat, daß es sich bei diesem Geseß um etwas ganz
Neues gehandelt habe. Es wurde als eine rettende Tat bebegrüßt, die nun durch die Zusammenlegung die biSher an-

die Gewährung der erforderlihen Staat38-

scheinend vernachlässigte. Landeskulur heben würde. Es war

ist noch nicht geflärt. Darum würde das
Geseß praktisch doh nicht in Wirksam152. Sitg Landesvers. 1919/20

wäre. Ja, es war diesen Herren wohl die Existenz des Geseßes von 1872 nicht bekannt. Vor allen Dingen war ihnen

zuschüsse sichergestellt ist.

Die Geldfrage

also so, als ob auf diesem Gebiete noc&lt;h nie etwas geschehen

12101B
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ist, zu der aber auch dieser Gesezentwurf ganz wesentlich

.

beigetragen hat.

-

13rhr v. Wangenheim, Abgeordneter (D.-Hann.)]

Wir wünschen dann im 8 9 bei der Aufzählung der

Kautelen dagegen schafft, daß nicht immer wieder will-

Grundstüe, die nur mit Zustimmung ihres Eigentümers

fürlich zusammengelegt wird. I&lt; habe ja zu dem
gesunden Menschenverstande unserer Regierung das Zutrauen, daß sie mit der - gewährten Freiheit keinen
Mißbrauch treiben wird; aber wir können nicht wissen,

zr Umlegung gezogen werden können, hinzuzuseßen:
„Kunstwiesen und Parkanlagen". Die Bedeutung dieser
Leiden Arten von Grundstüfen hat ja auch mein Herr
Vorredner schon ausführlich hervorgehoben. I&lt; möchte

wer in zehn Jahren an der maßgebenden Stelle stehen
wird. Ich bitte au&lt; zu beachten, daß dieses Gesez
unter unseren Bauern bekannt wird; man beschäftigt sich
damit und legt großen Wert darauf, daß in dem Gesetz
Kautelen vorgesehen sind, die den Besitzer vor einem

Mißbrauch sc&lt;hüßen. Die Aufnahme einer jolihen Ve-|jj
stimmung dient also nur dem Zweke, den das Gesez
verfolgt: unsere Landwirtschaft zu vermehrter Erzeugung

"1 ebenfalls noc&lt; einmal darauf hinweisen, wie wichtig
il vielen Gegenden unseres Vaterlandes die Kunstwiesen
find- In vielen Gegenden ermöglichen allein die ausgebauten Kunstwiesen eine Viehzucht, wie wir sie heute
Haben, und das sind zum großen Teil gerade diejenigen

Geäcnden, die auf die Viehgucht angewiesen sind, zum

großen Teil gerade die Gebirgsgegenden. Mein Herr
orredner hat schon darauf hingewiesen, ein wie großer

9 Defahinen:
Maier Meet 1 danmelenMiler 1eer Wan
beratung Bedenken erhoben worden, die haupifäglig weie GeEnBe igenwt ver Sorten
Gegen diesen Vorschlag

sind nun

in der Ausschuß-

7;

el

;

.

5

darauf beruhten, daß durc&lt;) die Aufnahme einer solhen
Sperrbestimmung die Siedlungen gehindert werden könnten.
I&lt; glaube, daß diese 'Besorgnisse nicht begründet sind
habe mir aber, um sie auszuräumen, erlaubt, einen Abänderungsantrag zu stellen, wonach in Abs. 2 hinter den
Worten: „ähnliche Ereignisse“ eingefügt werden soll:
„oder infolge von Eingriffen auf Grund des Reichs-

)ontommen absehen, so müssen uns schon Zwe&gt;mäßigkeitsH
VDE
diele Beit
LUCanuagm 031 ung, dele eimmung aufzunehmen:
Dein wenn die "Kunsiwiesen "nier. ni aufgenommen
werben, wenn fie also jeder und MER haufigen
Zusoammenseanmng, freigegeben werden, Dann fumen Sie
einmal vie Veitte, die heutige nom Kunsiesen vaten)

daß das Wort „Reichssiedlunggordnung“ in der Vervielfältigung unseres Antrages auf einem Schreibfehler
beruht; es muß natürlich heißen: „Reichssiedlung8gejeges“.

darauf hingewiesen, Einen me außen Wert sie in vielen
Gegenden für die Bevölkerung haben, 3. B. im Industriegebiet, als die wenigen Stellen, an denen noch die Natur

keinerlei Bedenken mehr gegen die Annahme des Antrages

Bevölkerung erholen rann

auf Drucsache Nr 2911 zu 1 bestehen können, weil dann
ja die Vornahme von Siedlungen in einex Feldmark
ohne weiteres die Handhabe geben wird, nag Maßgabe

Was die Seen und Fischteiche anbetrifft, so liegt es
auch auf der Hand, daß es nicht zwe&gt;mäßig ist, diese
indas Geset einzubeziehen. Auf die Fischteiche besonders

siedlungs8geseßes.“ I&lt; darf darauf aufmerksam machen,

- Wenn diese Abänderung angenommen wird, dürften

diese3 Gesees, also auf Grund amtlicher Anordnungen

erneut eine Zusammenlegung vorzunehmen, auß wenn
erst vor kurzer Zeit schon eine Zusammenlegung erfolgt
ist. I&lt; möchte deshalb bitten, diesen Antrag mit der

vorgeschlagenen Abänderung anzunehmen.

Bezüglich der Parkanlagen ist ia ebenfalls schon

erhalten ist, an denen noch Bäume wachsen, wo sich die
;

;

;

trifft dasselbe' zu, was ich über die Kunstwiesen gesagt
habe. I&lt; möchte nur noc&lt;4 auf eins hinweisen, was
vielleiht nicht weit bekannt ist, daß wir in manchen
Gegenden, 3. B. in der Lüneburger Heide, die sogenannte

Teich- und Wiesenwirtschaft haben, wo dasselbe Grundstück

Herr Abgeordneter Weissermel hat dann noch eine

abwechselnd einige Jahre als Fischteich und dann wieder

seine Freunde eine Abänderung des Entwurfes wünschen.
Meine Freunde haben zum Teil denselben Wunsch: wir

spielige Bauten, Kunstbauten, die erhalten werden müssen,
undes liegt aus denselben Gründen wie bei den Kunst-

und 2906 zum Ausdru gebracht.

daß die Hineinbeziehung dieser Bauten in ein Umlegungs-

In 8 5 hat der Ausschuß die Bestimmung hineingebracht, daß, wenn die Mehrheit der Widersprehenden

verfahren ermöglicht wird.
ESE
„. Bezüglich der weiteren Worte der Privatgewässer

fünf Sechstel beträgt, in einem neuen Termin über die
Sache verhandelt werden muß, und daß, wenn der

bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, daß es Privatgewässer nac) dem Geseße in diesem Sinne, nicht gibt.

Reihe weiterer Punkte zur Sprache gebracht, in denen
haben das in den Anträgen auf Druesache Nr 2905

218 Wiese benußt wird. Dazu gehören ebenfalls kost-

wiesen wieder nicht im Interesse einer besseren Wirtschaft,

Widerspruch aufrechterhalten wird, das Verfahren eins

I&lt; möchte daher das Wort „Privat

Zahl */, zu ersezen durch ?/,. I&lt; glaube, auch diesem

redner hat auch schon darauf hingewiesen, daß diese

zustellen ist. Wir beantragen in dieser Bestimmung die
Antrage können Sie ohne weiteres beitreten. Der Unterschied zwischen 8/, und */, ist nicht sehr erheblich. Aber

Sie werden mir zugeben, daß es in der Praxis so gut
wie ; ausgeschlossen . ist, eine sol&lt;e Mehrheit von */; zu
erreichen * oder

zusammenzuhalten.

Denn

Sie

streichen, so daß

es nur heißt. „Gewässer“. I&lt; glaube, der Herr VorAusnahme durchaus nicht unwesentlich sein würde. I&lt;
darf Sie nur darauf aufmerksam machen, daß man auf
den Viehweiden Tränkstellen haben muß.
Sehr richtig!
(Sehr
richtig!)

müssen

ENEN

.

;

immer den Unterschied beachten, daß es sich hier um eine

Wenn man keine Tränkstellen hat, die auch zum Teil

nicht jo leicht geschaffen wie eine solche von Leuten, die
einen Antrag stellen. Ich glaube also, daß eine Er-

pPraktish unverwendbar. Wenn das Vieh nicht trinken
kann, kann es nicht dauernd auf der Weide gehen. Jhre

Mehrheit von Widersprechenden handelt; eine
Mehrheit von Widersprechenden ist selbstverständlich lange

schwerung des Zweckes des Gesetzes hierdurch nicht bedingt
ist.

Aber der Antrag ist ebenso wie der vorher erwähnte

geeignet, unter unserer bäuerlichen Bevölkerung beruhigend

mit großen Kosten angelegt sind, die kostspielige Wasserzuleitungen erforderlich machen, dann sind die Weiden

Erhaltung ist also ebenfalls im Interesse einer geordneten

Wirtsc&lt;haft =- und das ist doh der Zwe dieses Gesees --

unerläßlich.

zu wirken; und das ist von ungeheurer Wichtigkeit, wenn

Dann haben wir no&lt; den Antrag Nr 2907 ein-

man die Aufregung sieht, die heute auf dem Lande
herrscht, die ja durch die ganzen Zeitverhältnisse veranlaßt
152, SGikg LandeSvers. 1919/20

gebracht. Er bezieht sich auf den 8 26 des Geseze3,
wonach die Vorschriften über das Verfahren usw aufrecht791
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nach keiner Richtung gehemmt sein; sie wollen, daß sich

[Frhr v. Wangenheim,
Abgeordneter. (D.-Hann.)]
-.

uns

5

|

alles auf dem Lande so auslebt, wie e3 früher war, und

euse0en
wir nicht
N men
hen zdir
diesen 5anLuxu38
mehr Verhättnssen
erlauben dürfen.

erhalten i0eröen- ie finden sich mestimmungen
NEHVOPOMINEN
müssen
in die Privatverhältnisse eingreifen, und wenn
an
die Eingriffe so sanft geschehen wie bei den biSher ver-

in
ügen hierüber einige nrälte
der Sc&lt;wedenzeit, und. es erscheint

Pom ern einheitlche Bestim ungen'
Bestimmungen

nicht

WESTIN

|

zwedmäßig, diese

aufrechtzuerhalten,

,

sondern

;

.

:

in

;

Meine Damen und Herren, wenn ich Sie also bitten
darf, die von uns gestellten Anträge und mit der von
uns beantragten Abänderung den Antrag Weisjermel zu
8 1a anzunehmen, dann mödte ich im allgemeinen über

abschiedeten Geseßen, dann muß man sich wundern, warum
HUN

e

.

so ernste Reden gegen dieses Geseß gehalten worden sind.
Beim Reichssiedlungs8geseß

reihen

sich

die Paragraphen

1yie eine Perlenschnur hintereinander. Wenn ein Laie
543 Gesetz sieht, sagt er, das Geseß ist wie aus einem
Guß, es ist prächtig; aber es kommt immer auf die Ausführung an, jo auch beim Reichsfiedlungsgeseß. Sie und

das Geseß nur Folgendes bemerken. I&lt; habe shon
gesagt, daß ich zur Regierung das Vertrauen habe, daß

Ihre Jreunde, Herr Weissermel und Herr Stendel, sind
35 die die Regierung diskreditieren, insbesondere in der

fie das Geseß nicht da zur Anwendung bringen wird, wo

Landwirtschaft

es nicht im Interesse der Landeskultur, zur Erzeugung

von mehr Lebens8mitteln unerläßlich ist. Meine Freunde

gehen nicht so weit wie der Herr Vorredner, der das
Gesez überhaupt für überflüssig hält und es ablehnen

will.

Aber, meine Damen und Herren, in der Hand-

habung kann außerordentlich verschieden verfahren werden,

und ich möchte die Regierung bitten, doh rec&lt;t genau
darauf zu achten, was wirklich im Interesse der beteiligten

EE

(Widerspruch rechts)

Die Artikel haben wir in Händen. I&lt; habe mich bei
den Wahlen so oft dagegen wehren müssen, es steht in

den Artikeln: Das Reichssiedlungsgeseß ist da; aber der

sozialdemokratishe LandwirtschaftSminister tut nichts,

damit das Geseß zur Ausführung kommt.
die Siedler aufgeheßt.

Bevölkerung liegt, inöbesondere mit Rüdsicht auf die

|

außerordentlich hohen Kosten, die heute eine Umlegung

macht. Auch darauf hat der Herr Vorredner hingewiesen
und die Zahlen genannt. Jeder von uns weiß, was
heute Erdarbeiten kosten, was also die Anlage von Wegen,

|

So werden

Gurvf rechts)

I&lt; rede von Zeitungsartikeln und Reden, die von Ihnen
ausgegangen sind. I&lt; bin mir über das Schiefal der
Gesetze, die wir zu beraten und zu verabschieden haben,

Entwässerungsgräben usw fostet. Ferner weiß jeder von

klar.

gerade jeht, wo wir von der Hand in den Mund leben,
wo nicht so viel produziert wird, wie wir selbst brauchen,
jede Zusammenlegung eine mehrjährige Unterbrechung
der Produktion naturgemäß na&lt;h sich zieht. Was kann
es uns heute nußen, wenn wir vielleicht in 4 Jahren
auf einer Feldmark erheblich mehr produzieren! Wir
müssen augenbli&gt;lich etwas haben. Alles das bitte iM
die Regierung in jedem Einzelfalle zu bedenken und
Zusammenlegungen nicht anzuordnen, die nicht unbedingt
nötig sind. Wenn es sich um Fragen der Siedlung
handelt, dann können natürlich Fälle eintreten, wo es
notwendig ist, eine neue Zusammenlegung anzuordnen;

gemodelt. Zeit gewonnen, alles gewonnen! Das ist wohl
auch der Grundton der Weissermelschen Nede heute gewesen.
Herr Weissermel beschwert sich auch über die Bepandlung, die er und seine Freunde im Ausschuß erfahren
hahen. Aber Herr Weissermel, diese Behandlung war
do&lt; liebenswürdiger als man sie sich überhaupt vorstellen
kann; niemand hat soviel geredet wie Sie und Herr
Stendel. Wenn Sie aber die Behandlung insofern meinen,
«als Ihre Anträge nicht angenommen worden sind, dann
will im Ihnen zum Trost sagen, daß wir Ihre Anträge
auch heute nicht annehmen werden. Diese Anträge sind
jmmer von demselben Gedanken getragen, nämlich allen

größere Zahl von Grundstücken herausgeschnitten ist, wenn
dadurch also ein Ausgleich unter dem verbliebenen Lande
oder den bisherigen Vesikern notwendig wird, wird Zu
erwägen sein, ob die Vorteile einer neuen Zusammenlegung die Nachteile überwiegen. Ebenso liegt es bei

J[usführung8geseß zum Reichssiedlungsgesez die Bestimmung hineingebracht, daß nicht der Landwirtschaft8minister die Saßungen gibt, sondern die Landlieferungsperbände: Nun sehen Sie sich einmal um, wo solche
Saßungen schon heraus sind. I&lt; bin überzeugt, daß die

uns, wie unerschwinglich teuer heute Brükenbauten sein
würden. Alle3 das muß in Rechnung gezogen werden,
und es muß auch in Rechnung gezogen werden, daß

wenn 3. B. auf der einen Seite der Feldmark eine

Kanalbauten; bei dem Bau des Mittellandkanals werden
wir viele Fälle von Zusammenlegungen haben. Um die

Sie, meine Herren, sind natürlich nicht mit dem

Herzen bei der Sache und wollen es auf eine spätere Zeit
verschieben, auf einen neuen Landtag, der gefügiger ist,
und dann wird die Sache wieder wie in der alten Zeit

(Gesetzen Fußangeln anzulegen.

Herren bei ihren Beratungen darüber ei8graue Bärte
bekommen werden.

Schädigungen, die die Landeskultur dadurch erleidet, daß
Grundstücke durchschnitten und Wege durc&lt;hs&lt;nitten werden,

Sie haben 3. B. in das

(Zuruf)
.

:

.

|

.

zu beseitigen, wird dies Geset eine gute Handhabe geben.

= IH will das hier annageln! Man soll ehrlich sein

Es wird viel davon abhängen, daß dies Geseß, das
;
:
;
!
2
""
&lt;.
unsere Zustimmung finden wird, wenn die von uns be-

in der Politik. Hat man Fehler gemacht, so soll man
es eingestehen.
Wie kann man die Siedler aufhetßen,
indem man ihnen sagt: ihr bekommt kein Land, weil der

GEIER SSENDETUSEN NOEEN6 e jozialdemofratische Minister euch keins gibt! Darum sind
mit der notwendigen Energie durchgeführt wird
.

:

.

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordnete Paeßel.
x

wir jehr mißtrauisch =“ mögen Ihre Anträge auch gut

gemeint sein =- und nehmen sie nicht ohne weiteres an.
Herr Abgeordneter Weissermel hat weiter darauf

hingewiesen, daß das sozialdemokratische Ausschußmitglied,
nämlich Herr Twardy, auf die hohen Kosten hingewiesen

habe. Das ist durchaus richtig. Aber was ist heute nicht

Paetzel, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Daß dieses

Gesez nicht die jubelnde Zustimmung dex Herren Weis8=jermel und Stendel findet, war von vornherein klar. Sie
nd JIreunde des freien Spiels der Kräfte und wollen

mit großen Kosten verknüpft! Wir stehen eben heute
vor den großen Unbegreiflichkeiten, die der neuen Zeit
aufgelastet werden. J&lt; weise nur darauf hin, daß sc&lt;on
seit langer Zeit im Spreewald ein Kanal geplant war,
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0
SPRITE 08 mit berücksichtigt und damit den
Zermessungsbeamten eine viel freiere Stellung einräumt,

eine Verbindung mit dem Schwielowsee, damit der Spreewald nicht ersäuft. Seit 1902 haben die Leute dort bis
1918 nur viermal ihre Ernte eingebra&lt;t. Jeßt muß
der Kanal gebaut werden. Damals hätte ex ein bis zwei

nehmen können.
I&lt; folge Herrn Kollegen Weissermel darin, daß das
Geset gewiß nicht eine rettende Tat darstellt und nicht als
solche beabsichtigt ist. Es enthält nach meiner Meinung
nur eine einfache Zusammenstellung de3 schon heute größ-

[Paetzel, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

al3 sie zur Zeit nach dem geltenden Recht . Anspruch

Millionen Mark gekostet, heute wird er 30 Millionen
Mark kosten.
i

tenteils geltenden Rechtszustandes durch ein glattes Ressort-

(Zuruf rechts)
geseßji es enen
fnkeinundAnlaß
zu irgendwelchen
poliEn
2
“
|
tischen "ie
Aufregungen
ist gar
gegeben.
Wenn
MI, wei&lt;h Sicis
Kostenfrage
Herührt
haben!
Herr
Kollege
Weissermel
si
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h
über
eine
etwas
wenig
freundh
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;
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u
werden,denenwirunsnigtentziehenfönnenund denen 1nerAare

wir ger cht werden müs en.
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MIL

Es

TENEN

EIn2

etwas herben Angriff nicht verstehen.

J&lt;

glaube,

wir

nich RERE KRIENS NO 1ER haben in der artigsten und höflichsten Form alles, was er
wie wir es s&lt;on im Ausf &lt;huß erflärt haben 3
Die Anträ
"er
|
SE
AHR

'

uns vorzutragen hatte, entgegengenommen, und wenn wir
vielen seiner Anträge nicht haben folgen können, so sind

vespred
en3 "Das II
1 Eu Fun
NENTEN
S GENERA
HNE
GE 7
:
;
E
orredner
[iche Gründe gewesen,
die uns zu dieser
Stellungnahme
da-

getan. Wir werden die Anträge 2920, 2905, 2906, 2923, 2. ne hatten. Im Akten darf ich I Herr

um auch den Landmessern gere&lt;t zu werden in bezug
auf Turn- und Spielplätze, sowie 2907 und 2922 annehmen.
Den Antrag 2911 lehnen wir ab.
Wir sind als Geseßgeber für alle Anregungen und

Kollege Weissermel, die hohe Genugtuung heute in der Volltpung des Hauses dadur&lt; bereiten, daß meine politischen
Freunde Ihren Anträgen, die Sie zu 8 1 gestellt haben,
beitreten wollen, allerdings, nachdem Sie dem Antrag zu

So müssen wir es auch dankbar begrüßen, daß gerade
bei diesem Gese die Landmesser sehr regsam und fleißig
gewesen sind und viel Material zur Verfügung gestellt
haben. Wir können aber zu unserem Bedauern den

Annahme des 8 1a möglich machen, nämlich, daß Sie an
Stelle des Wortes „Grundstücke“ das Wort „Feldmarken“
„esezt haben und daß Sie der Anregung des Frhn v. Wan-

Wünsche nicht in dieses Gesetz hineingearbeitet werden

30(jährigen Schonfrist, wenn eben Siedlungsinteressen eine
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vorzeitige" und frühere Umlegung notwendig machen.
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immerhin ein mißliches Ding, wenn man in einem rein
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einem Sechstel der Grundeigentümer genehm ist, das eine
Haus verschwinden zu lassen, noc&lt; dazu in heutiger Zeit,

jo machen wir einen derartigen Zwang nicht mit. Wir
haben biöher auf dem Standtpunkt gestanden, daß die
Hausstätte, das befriedete Eigentum des einzelnen dem
Schuß des Geseßes unterliegt. Hier bringen Sie einen
Eingriff hinein, so scharf, so hart, wie man ihn sich niht

denken kann. Wenn es absolut nötig ist, neue Ort8au8sgänge zu schaffen, muß man im Wege der Enteignung
vorgehen. Aber die Möglichkeit zu geben, daß ein Großgrundbesißer bestimmen kann, om Ausgang des Dorfes
joll eine Kathe, in der Mitte ein Haus verschwinden, das

|

Klaußner (Storkow), Abgeordneter (U. Soz.=
Dem.): Wenn der Abgeordnete Stendel in seinen Ausführungen betont hat, daß es sc&lt;hon längst Zeit gewesen
wäre, die Landesversammlung aufzulösen, jo stimmen auch
wir dem bei. Nur den einen Wunsc&lt; hegen wir, daß die

Kraft der Arbeiterklasse bis dahin so groß ist, daß es
Überhaupt nicht mehr möglich ist, die Landesversammlung
zusammentreten zu lassen, weil sie nichts Positives für
die Arbeiterkreise sc&lt;haffen kann, und daß bis dahin der
sozialistische Staat seiner Vollendung entgegengeht.

en in8

Im wir 5 mitmachen.

(Lachen rechts)

und an Stelle des Landwirtschaftsminister8 das Landesfulturamt geseßt ist, jo erkennen wir an, daß das eine
sachliche Verbesserung ist. Was wir nicht gewollt haben,

7 Lachen Sie nicht! Die Verhältnisse sind wirklich nicht
19- daß man sich darüber lustig zu machen braucht.
.
Wenn Herr Stendel weiter sagt, daß den Bauern

was sich durch das ganze Geset hindurchzieht, das ist
das Bestreben, die Machtbefugnisse der ministeriellen

erst einmal gezeigt werden müsse, daß sie einen ungeheuren
materiellen Nutzen aus der Umlegungsordnung hätten, so
kennzeichnet ex damit die ganze Situation, wie fie auf

Irstanzen zu erhöhen.

Wir erkennen die Verbesserungen
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Wenn im Ausschuß davon gesprochen worden ist,

daß diese Umlegungen auf unsere Ernährung einzuwirken
imstande sind, so habe ich diesen Punkt schon während

der Gesamtheit der arbeitenden Bevölkerung anzueignen.

Dieses unehrliche Streben, daß heute auf dem Land vorhanden ist, sollte man nicht noh mehr fördern. Das ist

der Reichstag8wahlen einer freundlichen Betrachtung getander
Hemmschuh der gesunden Entwi&gt;lung unserer
erhältnisse.

unterzogen.
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4 „Wenn dann weiter betont mird. das die Umlegung

keine Steigerung der Produktion hervorrufen würde, dann

wird mit demselben Wort gesagt, daß die Leute kein

wissen ja nicht, ob sie nicht den Dünger für einen anderen Interesse mehr daranhätten, denOrund| nnd "Coden
hineinbringen. Und wenn man no&lt;h die Kosten hinzu= rimtig. zu bebauen.
:
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Meine Damen und Herren, ich möchte auf die Einzel-
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heiten der Debatte nicht weiter eingehen; von „Haus ver-

[Klaußner (Storksw), Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

schwinden lassen“ und ähnlichen Übertreibungen kann keine

-- Ach, Rußland! Die russischen Zustände sind besser als

Rede fein. Ja, wenn es wirklich einmal bei der Verände-

beseitigt ist.

zwedmäßigen Ausgang für das. Dorf zu schaffen, ein Haus
zu beseitigen, [so ist nach dem Gesetz dem betreffenden Mann
ein gleichwertiges HauZs zur Verfügung zu stellen oder ein

NE M aland Keil is „des Ausbeutungssystem ung der Dorflage tatsächlich notwendig wird, um einen
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Wenn aber weiter Herr Abgeordneier Stendel sagie,

die landwirtschaftliche Erzeugung würde durch dieses Geset

(Zuruf rec&lt;ht3: Dittmann!)
Wir stehen auf dem Standpunkt, daß die Ursache dieses
Elends, der Kapitalismus in Deutschland, beseitigt werden

beeinträchtigt werden, wekl zahlreiche Bauern nicht intensiv
wirtschaften und dem Boden nicht mehr genügend Dung zuführen werden, sobald die Umlegung drohe, so habe ich doch

müsse, dann werden erst einmal in Deutschland bessere

32 den Landwirten draußen etwas größeres Vertrauen. I&lt;

Zustände hergestellt.
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glaube nicht, daß sie sich durch einen so kleinlihen EgoiSmus
in ihrer Wirtschaft leiten lassen werden, daß sie im Hinblick

092aUf- daß sie in 10 bis 20 Jahren umgelegt werden können,
“i9t mehr rationell wirtschaften.
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treten sie nicht s9 in die Erscheinung.

Vizepräsident Dr Frentel: E3 liegt keine Wort-

meldung mehr vor. Ich schließe die Besprechung.
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»

6 zu

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident.

Braun, Ministerpräsident:

)

zurückgehen. Wir haben in den ganzen Kriegsjahren dem
Boden keine Volldüngung geben können, und die Nachteile
sind erst in 5, 6 Jahren eingetreten; aber in 1, 2 Jahren

Meine Damen und

Herren, nur wenige Worte ! Von dem Herrn Abgeordneten
Stendel ist darauf hingewiesen worden, daß der Zwe dieser
Vorlage, soweit er darin besteht, eine Steigerung der land-

belassen,

die

durch

die

Kommission

für

den

Wider-

jpru H vorgesehen sind. I 5 Alleräußerste, was man konze-

dieren kann, wären die */,, die von den Herren des Zen-

trums beantragt „worden sind, wenn das Geseß nicht zwek[92 fein soll. == So viel zu dem Geset selbst.
|
Nun möchte ich noch eins nicht unwidersprochen lassen.

wirtschaftlichen Produktion herbeizuführen, doch nicht erreicht werde, jedenfalls in absehbarer Zeit nicht in Erscheinung. trete. Demgegenüber möchte ich doch bemerken,

He2r Abgeordneter Stendel hat denselben Vorwurf, der seit
einigen Monaten in der Öffentlichkeit in einer gewissen
Presse gegen mich gerichtet wird, hier gleichfalls erhoben,

daß es feinem Zweifel unterliegt, daß, wenn ich die Bearbeitung der landwirtschaftlichen Fläche durch zwe&gt;mäßige

daß ich mit dem Herzen nicht bei dem ganzen Siedlungs"ternehmen wäre.

Em m Ronian Fiu zoirijmen:

5:

gung ertragreicher wird. Ob das von heute auf morgen schon

gar NN u in meinem Herzen aussicht, wissen Sie dom

icher gestalte,

dadurch auch

die

landwirtschaftliche

Erzezz

in die Erscheinung tritt, darüber zu streiten, hat keinen

Zwe. Jedenfall8, wollen wir die wichtigste Aufgabe der

.

;

(Sehr richtig! -- Heiterkeit)
;

=

:

-

u

192

BEREI

(Zuruf rechts: Schwarz! -- Heiterkeit)

Gegenwart, die Hebung der landwirtschaftlihen Erzeugung
fördern, so müssen wir mit allen Maßnahmen, die darauf

= Nein, nicht sc&lt;hwarz, bei mix ist es rot! =
.
k

gerichtet sind und Erfolg versprechen, anfangen. Wir können
sie nicht auf Jahre hinaus verschieben, nur weil der volle
Erfolg in den nächsten ein bis zwei Jahren noch nicht in

(Heiterkeit)
Demgegenüber erkläre ich -- und ich werde vielleicht bei Beratung meines Etats oder schon bei einem anderen Anlaß

überall dort, wo tatsächlich zwe&gt;mäßige Umlegungen schon

sprechen --, daß ich mit vollem Herzen bei der Siedlungs-

die Erscheinung tritt. Außerdem kommt hinzu, daß sie

vorgenommen find, auch von den Bauern, deren Grund-

stüfe umzulegen sind, und die sich vielleicht anfangs nur
widerstrebend fügten, heute das Urteil hören können, nicht
nur für die Allgemeinheit sei ein Erfolg erzielt worden,

[ope auch für den einzelnen Besitzer, der anfangs der
mlegung widerstrebte.

Gelegenheit nehmen, ausführlicher über diese Dinge zu
tätigkeit bin, daß es meiner Jnitative zu verdanken ist, daß

überhaupt das Reichssiedlungsgesetz geschaffen ist, daß durch

das Ausführungsgesez, wenn es so angenommen würde, wie
ich es dem Haus vorgeschlagen habe, zweifellos heute schon

für viele Siedlungslustige mehr Land geschaffen wäre, als

es biSher möglich war, und daß ich mir alle Mühe gebe, die
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[Umtlegungsordnung]
5

als er den Siedlern Privateigentum übertragen wollte. Ich

m

habe ausdrücklich gesagt: auf diesen Fall beschränfe ich den

[Braun, Ministerpräsident]
Schwierigkeiten, die fich der Siedlungstätigkeit draußen
nach den verschiedenen Richtungen in den Weg stellen, zu

Vorwurf, daß der Herr Minister nicht mit vollem Herzen
Wf dem Boden der Reichsfiedlungsordnung stehe. Das
91 der Herr Minister eben sozusagen zugegeben. Da sein

glaube, damit erreichen Sie auf diesem Gebiete nichts, daß

FJemeinwirtshaft. Wenn der Herr Minister weiter gesagt

überwinden. Wenn Herr Abgeordneter Stendel mir dabei
behilflich jein wollte, wäre ich ihm sehr dankbar. Aber ich

Sie der Stelle, die mit aller Energie für die Siedlungstätig-

keit eintritt, die fortgesezt mit den Schwierigkeiten und
Widerständen, die sich draußen ergeben, zu kämpfen. hat,

Hera vollkommen rot ist, muß er das auch zugeben; denn
€ will das Privateigentum nicht haben, sondern die All90- in Fällen, wo die Leute ihr Geld hätten unterbringen

vollen, habe er den Leuten das Land nichtin Privat:
L9entum gegeben, so stimme ich dem durchaus zu. Aber,

unterstellen, sie sei mit dem Herzen nicht dabei, sie wolle PnMinn WEERI
i

ich

i

lich

ni

as,

si

f

i

“&gt;

N

goferd

m

]

„handie,

Sine nme innerlich nicht recht das, was sie nach außen hin
WennHerr Abgeordneter Stendel aus dem Umstande,

eine der allerärmsten Gemeindenim Kreise, wo.die Leute 2 ha
magersten Boden haben, wo Sie sich weigerten, ihnen den

daß ich hier und da nicht für den Verkauf von fiskalischen

Boden zuzugeben. .

Ländereien eingetreten bin, sondern daß ich den Leuten,

(Hört, hört! rechts)

die das Land heischten, es pachtweise übergeben wollte,

schließt, daß ich fein Siedlungsfreund bin, jo möchte ih
darauf hinweisen, daß ich mich allerdings in einzelnen

.

.

'

34 habe zu klagen darüber, daß in einer anderen Gemeinde
die Leute einen Weg im Moor angelegt haben, und daß

Fällen nicht dazu habe entschließen können, fiskalisches
Land in Privatbesiß zu übergeben, nämlich in solhen
Fällen, wo diejenigen, die das Land kaufen wollten, niht
siedeln, sondern einfach zu ihreni Besiß zukaufen wollten,

man den Leuten für das bißchen Moor einen vielfach verdoppelten Preis als Torfheuer abgefordert hat. Die Leute
können es nicht verstehen, daß einer großen Aderbaugesellschaft aus Berlin viele Tausende Hektar gegeben

und zwar hauptsächlich auch nicht einmal aus rein wirt-

werden,

"

|

u

schaftlichen Gründen, sondern weil sie das Geld, das sie

(hört, hört! rechts)

hauen glaubten am allerbesten in Landbesik anlegen zu

damit sie das Moor ausbeutet. Den Leuten, die das Moor

567

77

|

|

.

|

(Sehr richtig!
bei der
Sozialdemokratischen
Partei)
»
;
2.6
ZEE
.
241

früher für herrenlos gehalten, die das Vieh hineingetrieben

haben,
die Möglichkeit zu geben, zu den 2 ha, die irHektar
die
igene
Viehwirtschaft nicht auSreichen, no&lt; einige

In solchen Fällen habe ich allerdings erklärt: der fiskalische

LI

die sich in der Krieg3zeit Geld gemacht haben, die Möglichkeit zu geben, das Geld in Land anzulegen, in der

Minister abgelehnt, er wollte es ihnen nicht in Eigentum
geben.
MEET EIELETENET

Grund und Boden ist nicht dazu da, um einzelnen Leuten,

Hoffnung, dabei steuerlich etwas besser wegzukommen. Da

|

;

HH

Z3u3ugeben, damit sie Vieh halten können, hat der Herr

(Hört, hört! rechts)

habe ich es für zwe&gt;mäßiger gehalten, ihnen das Land

YWix stehen auf dem Standpunkt, daß gerade Leute, die das

pachtweise zu geben und zu sehen, wie sie darauf wirtschaften. I&lt; habe auch in solchen Fällen, wo kleine

Land zu Eigentum bekommen -- es handelt sich im einzelnen um Flächen von 1 bis 2,5 ha --, das Land viel

SANDERER Die FENICE NEE EBEI1a mummen2e007 weir naste würden wenn fe es an Einen

darniederliegenden Industrie oder im Baugewerbe nicht Rede. I&lt; MENA:I SINNEN ein H 3
nehr Perperien fannienund zucht Sand: Heiichten: amime Fahrt ins Moor unsere Georgsfelder Kriegsgewinnler vorvolle : r ei rost es IE wirimn mn u m stellen wollen. Sie haben den überaus anständigen Preis
mäß: jo 0: Feier Jahre un Fn von 2500 HX für den Hektar angeboten, obwohl früher die

in Met 3u geben, weil ich davon ausging: mit dem Negierung bereit gewejen war, 453 4900 M Me handen
Moment, wo die Industrie, was wir doch alle hoffen,

wieder floriert und wo das Baugewerbe wieder Bejait

gung hat, da gehen diese Leute wieder zu ihrer alten

hin ai ehen Zanhimann TRAUFE FUR:

4x

;

(Hört, hört! rechts)
quit

&amp;saat, daß

sie eventuell

Tätigkeit in der Industrie und im Baugewerbe zurück, und DE m MEN Mini90m WELNE Minister

dei 25 kbeninisene Hoden AWERS DNLAEG eien) versteift fich auf seinen sozialistischen Standpunkt. Das
earbeitet,

wie

es

im

Interesse

der

Allgemeinheit

not-

.

Ue

JM

3

Einentum-

gegeben. werden.

wendig ist. Diesen Leuten habe ich das Land zur Pacht 3 H ier u zue 57 NE, sind meine
gegeben, u die Möglimteit zu haben, wenn sie es im

Freunde aufgetreten. Daß im übrigen der Herr Minister

iese Beiwietshafunn Gewähr bieten. Aber daraus zu

HLRBALBGER

wei HEWI irxrig; ic muß es hier mit aller Energie

6, Ministerpräsident.

menen br SRS ENbetzunennen u; Nebiungöfeeunbi ist, das weiß jeder, der im Ausschuß
schließen, daß ich nicht für intensive Siedlungstätigkeit ein(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

NN:

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der
Braun,

Ministerpräsident:

Diese

rein örtliche

Angelegenheit im Wahlkreise des Herrn Abgeordneten

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordnete Stendel.
|

Stendel hat mit SozialiSmus und mit meinem
Standpunkt zur Siedlungsfrage gar nichts zu
tun. Die Einzelheiten, mit denen ich mich vor einigen

Herr Minister wäre nicht in dem Sinne siedlungsfreundlich,

darum, daß nicht die eine Gemeinde, sondern die andere

Stenvdel, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen
und Herren, ich betone ausdrücklich, daß ich gesagt habe; der
152. Sitzg LandeSvers. 1919/20

Monaten zu beschäftigen hatte, sind mix augenbliklich nicht
völlig gegenwärtig: so viel ich mich erinnere, handelt es sich

g12117
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gemeinde befommen!
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(Erneuter

nächstgelegene Nah-
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n

(Geschieht)

as ist di
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des Abgeordneten
Stendel)
bitte, solche
Einzelheiten
ks
2063

:

,

SER
Ich ET
bitt Mehrheit.
MensAuch diese Änderung
| ist ange N

hat I Pa Al iamMER DN Öitte mun diesnigen, welde dem nach diesen V
ETON 0 Ze die Sache zu besprechen LE2ei0 zu eben.

2 zustimmen wollen, sich zu TL

is um Ar Monoien im einzelnen Een : haben sie
(Geschieht
das Land nicht ERIn zwei Gemeinden, daniel Das ist dieselbe Mehrhei jens

er-
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en
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die
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ix

j
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auch
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für

nehmen,
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da keiien
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MENN Ted M DD DESU 30Mibi Rei ereu8 in ein Sveneat Mis

darum, daß er neun überhaupt nicht, &gt; MHane schlossen.
gönnt.

:

zu 8 2. ESist MEI 0 Ee

meinde der anderen das Land ni gram 3 4 I&lt; eröffne die Besprechung

"

S4

Vizepräsident
:;

ist angeno

Wir ko
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Fr

|

Ds

!

mmen.
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|

Hi

|
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Streichung gibt e3 aber im eigentlichen Sinne nicht.. I&lt; nen Smilie Greslau) und Genossen auf Drucksache
lege den Antrag so aus, daß über Abs. 1 und 2 geson -

'

dert abgestimmt wird.
(Zustimmung)

|

[Wortlaut des Antrages:
dem 8 26 folgenden Abs. 3 anzufügen:

Dann bitte ich zunächst abzustimmen über die gleich-

€) In Neuvorpommern und Rügen finden auf

lautenden Anträge Frhr v. Wangenheim, Nr 2906, und
Weissermel, Nr 2911 zu M A, wonach hinter „Haus-

das Umlegungsverfahren in Ansehung der Rechte
dritter Bersonen, der Zuständigkeit der Landes-

I&lt;h bitte diejenigen, welche diesen Anträgen zustimmen
wollen, sich zu erheben.

schließlich des Kostenwesens die in der übrigen
Provinz. Pommern geltenden Vorschriften An-

gärten“ und „Weinberge“ Einschaltungen zu machen sind.

tkulturbehörden jowie des ganzen Verfahrens ein-

(Geschieht)
Die Anträge sind abgelehnt.

Wir kommen demnach zur Abstimmung über 8 9

wendung. ]
I&lt; bitie diejenigen, welche den Antrag Nr 2907 annehmen

wollen, sich von den Plätzen zu erheben.

Abs. 1. I&lt; bitte diejenigen, wel&lt;e dem nunmehr unverderten 5 90 I uftmmmen wollen: Fh erheben
(Geschieht),
DaS ist die Mehrheit. 8 9 Abs. 1 ist angenommen.

(Geschieht)
EE Dis Mehrheit: es 18.19 DeIMLoTTen Wonen
I&lt; darf dann ohne besondere Abstimmung, falls sich
fein“ Widerspruch erhebt, feststellen, daß das Haus den [9

Wir kommen zur Abstimmung über Abs. 2. I&lt; bitte

abgeänderten 8 26 angenommen hat. -- Ich stelle

diejenigen, die dem Abs. 2 des 8 9 zustimmen wollen, sich von

das fest.

den Plätzen zu erheben.

Wir kommen nunmehr zu 8 27. -- Ex ist anu(Geschieht)

DaS ist die Mehrheit.

Abs. 2 ist angenommen und damit Antrag

genommen. -- Ebenso 828.

.

Wir kommen nunmehr zur Einleitung und Überschrift.

I&lt; eröffne die Besprechung und =- schließe sie. =- I&lt; stelle

Nr 2911 zu 10 Berledigt.
ohnebesondere Abstimmung, fest, daß Einleitung und ÜberWir kommen nunmehr zu 8 10. I&lt; eröffne die Be- schrift angenommen sind.
|
sprechung und -- schließe sie. I&lt; stelle dieAnnahme des Id eröffne nunmehr die Besprechung über den A us 8 10'/fest...
+"
s&lt;ußantrag auf Drucksache Nr 2522 Spalte 32 zu 2,
Wir kommen zu 8 11. =- Ich stelle fest, daß ex in der die zu der Vorlage eingegangenen Gingaben al3 erledigt ZU

Fassung des Ausschusse3 angenommen ist.
Wir kommen zu 8 11a. Auch hier gilt das gleiche.
Auch 8 12 ist angenommen.

Zu 8 13 gehört der Antrag der Abgeordneten Domi-

nicus und Genossen auf Drucksache Nr 2923.
[Wortlaut des Antrage3:
dortlaut de
ages:

betrachten, und =- schließe sie. I&lt; stelle fest, daß gemäß
dem. Auss&lt;hußantrage bes&lt;hlossen worden ist.

Damit ist die zweite Lesung des Gesekentwurfes

erledigt.

un

|

|

Ich glaube, wir können die dritte Lesung nach meiner
Ansicht im Augenbli&gt; nicht folgen lassen, weil die Beschlüsse erst zusammengestellt werden müssen. Wir können

im 8 13 Abs.. 1

aber unter Umständen, falls der Verlauf der Sitzung es er-

a) Zeile 6 hinter dem Worte „Steinbrüche“
Turn- und Spielpläße

möglicht, die dritte Lesung heute noch stattfinden lassen, falls
fein Widerspruch erfolgt, und wenn es gelingt, die Be-

b) leite
Zeile hinter; dem Worte „Teilnehmer“
IE

jhlüsse,
% 12 eben gefaßt haben, noch rechtzeitig zusammenzustellen.

- ein allgemeines Interesse

einzufügen. ]

!
(Zuruf)

Iur Geschäftzordnung hat das Wort der Herr Ab-

geordnete Dr Borsch.
|

= ES wird beantragt, in dem Antrag zu b vor dem Worte

Dr Porsch, Abgeordneter (Zentr.): Da wir endgültig

„ein“ däs Wort „oder“ einzuschieben.
I&lt; bitte zunächst diejenigen, die dem Antrage auf

die Geseke festsezen, halte ich es doch für sehr bedenklich, die
dritte Lesung an demselben Tage vorzunehmen, sobald das

Plätßen zu erheben.

Wenn nicht absolute Dringlichkeit geboten ist, möchte ich

Drucsache Nr 2923 zu a zustimmen wollen, sich von den

Haus Änderungen in der zweiten Lesung beschlossen hat.

(Geschieht)

dem Hause die Übung vorschlagen, daß man 40 Lesun-

W7 bitte ich diejenigen, die in Abf. 1 lezte
hinier dem Worte „Teilnehmer“ die Worte „oder ein
allgemeines Interesse“ einfügen wollen, sich von ihren

Lesung ohne Änderungen erfolgt ist.
.
..
.
„Vizepräsident Dr Frentel: Sie beantragen dem-

m

;

;

Das ist die Mehrheit; es ist so bes&lt;hlossen worden.
Zeile

Pläßen zu erheben.

(Geschieht)
Auch das ist die Mehrheit; es ist [jo besc&lt;lossen worden
152. Sitzg LandezSvers. 1919/20

j

T

i

gen an demselben Tage nur vornimmt, wenn

i

ite

die zwei

gemäß, die dritte Lesung auf die morgige Tagesordnung
zu seen.
(Zustimmung des Abgeordneten Dr Porsch)
792

12121 Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 152. Sitzung am 16. September 1920 12122

[Umlegungsordnung]

nneinMo
beimmitAmtsundMat
ferner mi
endet30die Cinqme
Steuerpflicht
dem

nn

geri&lt;t

IDr Porsch, Abgeordneter (Zentr.)1

ERR des laufenden EITEN Ne Geseß

E20

uus zur Vorberatung 1 überwiesen worden.

HE (Gesa

17008

ist

schäft3ordnung hat das Wort der Abgeordnete

jeinerzeit von der LandesSversammlung dem Recht8-

Der

(Abgeorbneter Dr Vollert: Ic vergüten

Beben 1 ihn ig Geen der

Herr Abgeordneter Dr Bollert verzichtet.
Das Wort zur Geschäft3ordnung hat der Abgeordnete

stätigen. In der Sißung vom 5. November 1919 hat
dann aber die LandeSversammlung auf Grund des An-

Stendel.

MRd EE u 223672 ". Senossen
eihlojjen,

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): I&lt; halte es für
bedenklich, die dritte Lesung morgen vorzunehmen. Wir
müssen das, was zusammengestellt ist, nachprüfen. Sonst
kann sich leiht ergeben, daß in 8 1a nac&lt; dem Antrag
Weissermel 2/, angenommen ist, und hinten haben wir */,

eingeseßt.

den

Gejeßentwurf an

den

RechtSausschuß zurü-

zuverweisen und diesen zu beauftragen, einen neuen
Gesebentwurf auszuarbeiten und der Landesversammlung
Loraulegen. Das ist inzwischen geschehen, der Geseßentwurf liegt der Lande3versammlung vor.
Er enthält im Gegensaß zum Gesetz vom 13. De-

zember 1918 eine vollständige Kodifikation des AusStritts-

(Zuruf)

HE einm: . 2 SMmmperanaphen aus-=

gemäß nicht so sein sollen. Das muß man nachprüfen. IH

1873 und das Geset, betreffend den Austritt aus den

In 8 1 ist die Zahl 2/, angenommen worden; das hat sinn- 1918 2 das METEENIE 2 Se
glaube, | sonst ..
hat man ein Geseß, in dem Unsinn
steht.
PE
DIAIENjedo&lt;;
SOA MONLNLINGEn
vom 2den Zuli
1876. Er
|
regelt
nur
den
AusStritt aus
ReligionsgesellVizepräsident Dr Frentel: Es ist vorgeschlagen shaften. öffentlichen Recht3; bezüglich der Ne mengen
worden, die dritte Beratung morgen auf die Tage5ordnung zu seen. Dagegen ist von dem Abgeordneten Stendel
Widerspruch erhoben worden. Wir müssen deSshalb
abstimmen...
Jh bitte diejenigen, die die dritte Lesung morgen
vornehmen wollen, sich zu erheben.

ein eingehender schriftlicher Bericht erstattet worden, der
dem Hause vorliegt. I&lt; kann mich daher darauf bes&lt;hränfen, hiex im mündlichen Bericht nur auf die

(Geschieht)

AURON IIREEN Fingunehen, die im Ausschuß

Das ist die Mehrheit; es ist dementsprechend bes&lt;lossen worden.
Damit ist Punkt 1 der Tagesordnung erledigt.

Wir kommen zum zweiten Gegenstand:
Zweite und dritte Beratung des Gesees
vom 13. Dezember 1918 (Gesetsamml.

schaften, die nur private Rechtsfähigkeit besigen, verbleibt
es bei den bisSherigen gesezlichen Bestimmungen.
Über die Verhandlungen de3 Recht3ausschusses ist

?

ur

Verhandlung

ge

|

Zunächst uk Ausschaß streitig, ob überhaupt

die staatliche Gesezgebung mit Rücksicht auf Artikel 137
der Reich3verfassung no&lt;h berechtigt wäre, Bestimmungen
über den AuStritt aus den Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts zu treffen. Sowohl von dem Vertreter des
Ministeriums des Innern als auch aus dem Ausschuß

S. 199), betreffens vie Erleichterung

heraus unter Bezugnahme insbesondere auf das Gut-

des Austritts aus ver Kirche und aus
den jüdischen Synagogengemeinden =

adten des verstorbenen Staatssekretärs Gröber wurde
die Ansicht geäußert, daß die Regelung des Austritts-

Drucksachen Nr 234 zu 13, 275 zu 11, 902, 998,

rec&lt;ts niht mehr Sache der staatlihen Gesetzgebung,

2822, 2903, 2908, 2910.
jonden Ds Religjonzaeiels hasten selber sei. 2.48
Zunächst 3 weite Beratung! Der Antrag des Aus- genpmmeirwurde LEER Si eeoneeje dn
"

'

schusses befindet sich auf Drusache
Dru

L

Nr 2822 Spalte 22.

[ort
des Antrags:
1. den Entwurf eines Gesetzes,

|

,

7

ihre
9
jiten
inner
ü
ihre
Angelegenheiten
innerhalb
der Schranken des für

MBEFet800212802417%

betreffend den Au8tritt aus den Religionsgesellschaften öffentlihen

innere Angelegenheit der Religionsgesellschaften MINE
daß infolgedessen durc&lt; da3 Inkrafttreten der Reichs-

Rechts nach den Beschlüssen des Ausschusses in

verfassung alle Bestimmungen über den KirchenauStritt

zweiter Lesung (Seite 33 flg.) anzunehmen,

4 Nun getreten seien, und neue Bestimmungen

gaben als erledigt zu betrachten.]

ASTHEN
SMerrang
ie
staatlihe
Gesetzgebung
na Mt
rtikel nn
4137 dean
"Ab:iet6. uud
Dd

2. die zu diesem Geseßentwurf eingegangenen Ein-

nicht erlassen werden dürften, daß dies vielmehr aus-

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr Berndt ReichSverfassung an is u Recht habe, neren
(Stettin). Das Wort hat der Herr Berichterstatter.
Hier Sn
anmungeneiner
zu zuassen
Le3n408 der Steuerpflicht
Angehörigen
Religionsgesellichaft.
Dr Berndt (Stettin), Berichterstatter (D. Dem.):
Die Preußische Regierung hat unter dem 13. Dezember
1918 ein Gesetz über die Erleichterung des AuSstritt3 aus

Demgegenüber wurde im Ausschuß hervorgehoben,
daß diese Ansicht auf einer unrichtigen Auslegung des
Artikel 137 der ReichSverfassung beruhe. Die Religions-

der Kirche und den jüdischen Synagogengemeinden er-

gesellschaften, um die es sich handle, seien nach Artikel 137

lassen; dies Gesez enthält jedoch nicht eine erschöpfende

Korperationen des öffentlichen Rechts. Solchen gegenüber

Neuregelung des gesamten Austrittsrehts, sondern nur

hat der Staat nicht nur ein Schußrecht, sondern dement-

civ
(verun einzelner Bestimmungen des biSherigen spremen?
das ihn berechtigt, auch
echt.
über die 2
Frage eindesRasminrent,
Austritts Normativbestimmungen
mit
Änderungen des bestehenden Rechts sind inbesondere

rechtlicher Gültigkeit aufzustellen, und zwar mit Bi gerlh

in zwei Punkten erfolgt; einmal tritt nach dem Geseße
vom 13. Dezember 1918 die Wirkung der Auztritt8-

-

rechtlicher Wirkung; denn nur um diese handelt es sich
hier. Alle innexkir&lt;lihen Fragen, insbesondere -die dog-

12123 Verfassunggebende Preußische Lande3versammlung 152. Sitzung am 16. September 1920 12124
[Erleichterung des Austritts aus der Kirche usw]
-

nac&lt;h kir&lt;lihem Re&lt;ht das Verbrechen

der Apostasie,

und es könne einem Geistlihen nicht zugemutet werden,

[Dr Berndt (Stettin), Berichterstatter (D. Dem.)]

eine derartige Erklärung der Apostasie entgegenzunehmen

matische Bedeutung des Austritts aus der Kirche interessieren die staatliche Geseßgebung nicht und sind auch in
dem vorliegenden Geseke nicht geregelt worden.
-

und no&lt;h eine Bescheinigung darüber auszustellen.
E3 lagen über diese Frage auch eine Reihe von
Gutachten dem Ausschusse vor, und zwar haben sich von

Es ist auch unrichtig, wenn behaupet worden ist, daß
die bürgerlich-rechtlihen Wirkungen sich erschöpften in der

Regelung des kirchlichen Steuerwesen3; es gibt außerdem
noch eine größere Anzahl bürgerlich-rechtlicher Folgen des
Austritt3 aus den Religions3gesellschaften sowohl auf dem

LLangelischer Seite der Evangelische Oberkirchenrat und
die Überwiegende Mehrheit der evangelischen Konsistorien
101 den Standpunkt des demokratischen Antrags gestellt,
vährend auf der andern Seite die Bischöfe der katholischen
Diözesen Preußens sich einstimmig gegen diesen Antrag

falls hingewiesen, wesentlich ins Gewicht die ideelle Seite
der Frage, daß jeder Staatsangehörige das Recht haben
muß, aus einer Religions8gesellshaft, der ex angehört,
jederzeit mit rechtliher Wirkung austreten zu können.
Würde die Regelung dieser Materie vollständig den

gelegt sind.
|
. „Oie Abstimmung ergab die Ablehnung des Antrags,
die AustrittSerklärung vor einer kir&lt;lichen Stelle stattfinden zu lassen. Es war dann weiter no&lt; streitig, ob
049 staatliche Behörde das Amtsgeric&lt;t oder das Standes-

Bestimmungen erlassen, die den Austritt

Ingeführt, es handle sich hier um eine Erklärung über

Gebiete: des Familien- als auf dem Gebiete des VormundschaftSrechts. Außerdem fällt, darauf wurde eben-

Religionsgesellschaften überlassen sein, so könnten diese
aus

den

Religionsgesellschaften wesentlich erschweren, ja unter Um-

wandten aus den Gründen, die von Zentrumsseite im
usschusse vorgebra&lt;t wurden und von mir eben dar-

amt bestimmt werden solle. Für das Stande8amt wurde
dein Personenstand, für derartige Erklärungen jei das

ständen geradezu unmöglich machen; es wäre möglich,
daß jemand überhaupt von der Religionsgesellschaft, der

Stande3amt zuständig, außerdem sei es auf dem Lande
bequemer, die Erklärung vor dem StandesSamt abzugeben

Staat das Recht haben, durch Erlaß von Rechtznormen
einen derartigen Zustand zu verhindern und jedem Bürger

Auf der andern Seite wurde dem entgegengehalten, daß
die Standesbeamten nur zu . ganz bestimmten staatlichen

Si Mx6en,

dahin

SEI Wr Wet35 DEREREN, SEINS aM

ständig sei zum Erlaß von Rechtsnormen für die Be-

um diese Arbeit zu erledigen. Der Aussc&lt;uß hat das

endigung der'Steuerpflicht, sondern auch von solchen über
den Austritt aus der Religionsgesellschaft überhaupt, und

Amtsgerict als die zuständige Behörde bestimmt, vor
der die Austrittserklärung abgegeben werden muß.

er angehört, nicht lo8kommen könne.

Da muß

der

die Möglichkeit der Lösung von seiner Religionsgesells&lt;aft
Dementsprehend

hat

der

Auss&lt;huß

sich

auch

als vor dem weniger leicht zu erreichenden Amtsgericht.

FJunktionen bestellt seien und daß in großen Städten die
IE

20:

.

!

4

schlüssig ventienehend EE METER bin dem Amtsgericht jederzeit die Hilfskräfte vorhanden seien,
zwar mit bürgerlich-rehtliher Wirkung, wie im Geset
ausdrüclich zum Ausdruck gekommen ist.

j

Was die Form der Erklärung anlangt, so hat die

Erklärung na&lt;h den Beschlüssen des Ausschussjes zu erfolgen

"Im übrigen hat der Ausschuß sich im wesentlihen
mit folgenden drei Fragen zu beschäftigen gehabt, erstens
an welcher Stelle und in welcher Form die Auztritt3-

31 Protokoll des Gericht5schreibers oder in öffentlich beglaubigter Form. Streit herrschte im Ausschuß darüber,
ob die Erklärung als Einzelerklärung abgegeben werden

wann die Befreiung von der Steuerpflicht eintreten solle.
Was zunächst die Frage anlangt, an welcher Stelle
die Austrittserklärung abzugeben ist, so war nach dem

sein, auf gewisse Massenaustritt3versammlungen hingewiesen, in denen unter Umständen von einemzu diesem
Zwede erschienenen Notar MassenaustrittSerklärungen in

erflärung abzugeben jei, zweitens wann die rechtlihe
Wirkung der AÄustrittserklärung eintreten, insbesondere
ob eine Überlegungsfrist festgeseßt werden solle, drittens

biSherigen Recht, das in diesem Punkte durch das Gesez
vom 13. Dezember 1918 nicht geändert ist, das Amts8geriht
die zuständige Stelle zur Entgegennahme der Austritt8s-

müsse oder auch in Form einer Kollektiverklärung erfolgen könne. Es wurde von denjenigen, die den Standpunkt vertraten, es solle nur eine Einzelerklärung zulässig

einer Urkunde aufgenommen werden könnten, = dies
wäre unwürdig und entspreche nicht der Bedeutung der
abgegebenen Erklärung. Auf der andern Seite wurde von

erklärung. Dem Ausschuß lag ein demokratischer Antrag
dahingehend vor, daß künftighin die Austrittserklärung

den Anhängern der Kollektiverklärung geltend gemacht,
daß es zwe&gt;mäßig sei, auch mehrere Erklärungenin einer

wendet den Grundsaß der Trennung von Kirche /und

geringer werden würden.

gegenüber dem Vorsikenden des örtlichen Vorstandes der
betreffenden Religion8gesellschaft oder einem hierzu besonders bestellten Vertreter abzugeben sei. Dieser Antrag

Urkunde aufnehmenzu lassen, weil häufig ganze Familien
oder doch sich näher stehende Personen die Grklärung in
einer Urkunde abgeben würden und dadurch die Kosten
Der Auss&lt;huß hat sich auf den

Staat konsequent auf das Austrittsrecht an; ebenso, wie

Standpunkt gestellt, auch Kollektiverklärungen zuzulassen.

gegenüber einem Organe der Gesellschaft abgegeben

Abgeordneten Koc&lt;h (Oeynhausen) und Genossen vor, die

gemacht, ein Akt mit bürgerlich rechtlicher Wirkung, um
den eS fich hier handle, könne nur vor einer staatlichen,
nicht vor einer kirchlichen Behörde vorgenommen werden,
außerdem müßten die Geistlichen von jeder Einwirkung

ging dahin, wann die rechtliche Wirkung des Austritts
aus der Religionsgesellshaft eintreten jolle, inSbejondere,
ob sie sofort mit der Abgabe der Erklärung eintreten,
oder ob die Rechtswirksamkeit der Erklärung von dem

auf die Abgabe der Austrittserklärung ferngehalten

Ablaufe einer Überlegungsfrist abhängig gemacht werden

bei jeder anderen Gesellschaft die, Erklärung des Austritts

werden müsse, müsse dies auch hier vor einem kirchlichen
und nicht vor einem staatlichen Organe geschehen. Von
jozialdemokratischer Seite wurde demgegenüber geltend

werden.
Seitens der Zentrumspartei wurde weiter
darauf hingewiesen, daß eine derartige Regelung der
Abgabe der Austrittserklärung für die katholischen Geistlichen unerträglich wäre, ja diese in schwere Gewissen3=
Xonflikte bringe, denn der Austritt aus der Kirche bedeute
152. Sitzg LandeSvers. 1919/20

Dem Hause liegt jeht jedo&lt; ein Antrag der Herren

Kollektiverklärungen auszuschließen und nur Einzelerklärungen für zulässig zu erachten.
Die weitere Frage, die im Auss&lt;huß erörtert wurde,

solle. Für die Bestimmung einer Überlegungsfrist wurde
geltend gemacht, daß es sich beim Austritt aus einer
Religionsgesellshaft um einen sehr wichtigen Akt handle,
dex von den sc&lt;hwerwiegendsten Folgen nicht nur für den
einzelnen, der die Erklärung abgibt, sondern auch für die
792*
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erlöschen würde; dieser Antrag geht also noch über das

&lt;zü

Gejeß vom 13. Dezember 1918 hinaus.

kn

-

[Dr Bernst (Stettin), Berichterstatter (D. Dem.)]
OS

n

Schließlich sind in dem Geset, wie es der Ausschuß

MINI270772787773DSRReRReeGeinäelsMittler,2222002ZUMM
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MEM

ANSE Bedent vu den 3268 fich sehr Miflich über- hat bezüßlih der Juden den Austritt aus der jüdischen
legen müsse. Auf der anderen Seite wurde gegen eine
Überlegungsfrist geltend gemacht, daß es sic) um eine

Beeinträchtigung der Gewissensfreiheit handle, wenn man

die rechtliche Wirkung der Austrittserklärung von dem
Ablaufe einer Frist abhängig mache; es solle dadurch die
Möglichkeit einer Beeinflussung durch die Geistlichkeit herbeinesühwerden, Dien ea VEXRCDEN WWerDe MUR DE

Religionsgesellshaft als solher und den Austritt aus
der einzelnen Gynagogengemeinde zu unterscheiden.

Der erstere regelt sich genau in derselben Weise wie: sonst

ei (29009507 andern REeigion gelen nan. 5 3
1 Edi M Nn 8 ee 9 Ne
8 En 6 % . 7 ve m i Ä WEN 2
Ee IhenDet Men Reet - WIr notwendi
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aus

einer

Religion8gemeins&lt;haft
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daß
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sei, würde auch während der Überlegungsfrist festbleiben Ge derenelne NTM er M mie

und sich von seinem Entsc&lt;hlusse auch durch Einwirkungen
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Der Aussc&lt;huß hat sich dahin entschieden, die rec&lt;tlihe

Wirksamkeit der Austritiserklärungen von dem Ablauf einer

/

in folgendem ihren Grund:

Nach dem bestehenden Recht

wurde beim Ortswechsel ein Jude ohne weiteres Mitglied

Im Plenum ist jezt von den Herren Abgeordneten
Adolph Hoffmann und Genossen erneut ein Antrag ein«

der Synagogengemeinde des Orts, in den er verzog,
wenn er nicht
abgab,
niht vorher
vorh eine Erklärung g dahin
dah
gab, da daß
6+ nicht Mitglied dieser Gemeinde werden wolle. Diese
Bestimmung joll verhindern, daß ein Jude wider seinen

gebracht, der dahin geht,
;
:
im Zi vein AYf. 2 Folgenbe Fassung 3 gehen e
Die rechtlichen Wirkungen der Austrittöerklärung
hien en Eingang der Erflärung bei dem

Willen jürgenNihinbaade einer solchen Erklärung Mitglied einer
Synagogengemeinde wird, deren religiöse
Richtung er nicht teilt. Diese Bestimmung ist, wie ich
no&lt; erwähnen will, entsprechend den Wünschen aufgenommen worden, die aus dem Kreise jüdischer Rabbiner

Überlegungsfrist von einem Monat abhängig zu machen.

g

:

dem Auss&lt;huß

in

einem ausführlichen Gutachten zu-

Ein gleichlautender Antrag ist auch von den Herren
Abgeordneten Hauschildt und Genossen wiederum gestellt
worden.
Die dritte wichtige Frage, die im Auss&lt;huß erledigt

gegangen sind.
Das ist im wesentlichen der Inhalt der Beratungen
des Recht3ausschusses und der Inhalt des Geseges, da2
Ihnen vorgelegt worden ist.

worden ist, war die, wann die Steuerpflicht enden, ob
sie mit dem Schluß des laufenden Kalendervirteljahres,

Der Recht3ausschuß beantragt, die Lande3versammlung
möge diesem Gesezentwurf ihre Zustimmung erteilen und

finden solle. Der Ausschuß hat sich auf den lezten Stand-

sind, als erledigt erklären.

wie das Geseß vom 13. Dezember 1918 bestimmt, oder
erst mit dem Ende des laufenden Steuerjahres ihr Ende

bunk geh 19300, mit der Mane ni ur
teuerpfliht

unter

keinen

Umständen vor

lau

gleichzeitig die verschiedenen Bittschriften, die bei der
Landesversammlung zu diesem Gesetzentwurf eingegangen
..

.

FIN.

ver3ffne

von drei Monaten nach Abgabe der Erklärung er- her Präftdent Leit GE Won n Beine Mang

löschen soll. Für den Ausschuß war hierbei die Crwägung maßgebend, daß, wenn die Steuerpfliht
im Falle einer „Austrittserklärung auch innerhalb des
laufenden Steuerjahres ihr Ende erreichen könne, die
Aufstellung eines Kir&lt;henhaushalts geradezu unmöglich

ihyenn das Haus nicht widerspricht. Dann würde es sich
14: von folgenden Paragraphen lediglich um eine Beründung der Anträge und um die Besprechung des
VER der einzelnen Paragraphen handeln. -- Ich stelle

gemacht werde. Es könnte nämlich jederzeit vorkommen,
daß gerade die leistungsfähigsten Steuerzahler während
des Steuerjahres austreten, dadurch würden für den
kir&lt;lihen HauSshalt katastrophale Wirkungen eintreten,

fert" daß das Haus damit einverstanden ist, daß beim
8 1" „ine Besprechung des ganzen Gesetzes stattfindet.
;
ü
|
Zu diesem 8 1 gehören folgende Anträge: der

was unter allen Umständen vermieden werden müsse.

9 9 meine Besprechung über das ganze Gesetz stattfindet,

Antrag auf Drucjache Nr 2903 zu 1 der Abgeordneten

Auch
bezüglich dieses Punktes liegen Fem
ict= Adolph Hoffmann und Genossen,
erneut Anträge vor, und zwar von
den
Hexren
4
.
geordneten Adolph Hoffmann und Genossen und den

weren Abgenrtnclen Hauschildt aur Seu EE
ntrag

Hoffmann will die Steuerpflicht mit

dem

Ablau

des I Kalendervierteljahres beseitigen, und der

Antrag Hauschildt will in 8 2 Abs. 1 den leßten Saß

überhaupt streichen. Es würde also nur der Saß 1
stehen bleiben und die Folge würde jein, daß die Steuerpfliht in dem Augenbli&gt; der Rechtskraft der Austrittserklärung, also no&lt; vor Ablauf des Kalendervierteljahres

[Wortlaut des Antrages:

1m 871

:

-.

.

a) A A 000 Zi geben:

17: rechtlichen Zittungen der Austritts-

erklärung treten mit dem Eingang der Erflärung bei dem Amtsgericht ein.
b) im Abs. 3 Zeile 1 und 2 die Worte „und,
der etwaigen Zurücknahme" zu streichen]
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fratis&lt;hen Blätter, sowie vor dem Beitritt zu

-

sozialdemokratishen Vereinen und freien Ge-

TEEN

[Präsident Leinert]
ferner der Antrag der Abgeordneten Koch (Oeynhausen)

werkschaften,
(hört, hört! linfs)

und Genossen auf Drucksache Nr 2908:

[Wortlaut des Antrages:
.

;

weil beides nächste Gelegenheit mindestens zum

;

emen nns s jomie T un

.

uSnahmefällen abgesehen

im 8 1 Abf. 1 Zeile 5 hinter dem Worte „oder
einzufügen:
als Einzelerklärung]

in der Aussc&lt;hußfassung nicht zustimmen, weil seine Bestimmungen eine erhebliche Verschlechterung gegenüber

sozialdemokratisch, und verwende statt dessen andere

R

gottlo3, sittenwidrig, umstürzlerisch u. dergl.

jo können überzeugte Anhänger der Sozial-

NE 7 au SIewetigenmigen zn
nen

Die rechtlichen Wirkungen der Austrittserklärung
;

:

;

0

8

iese beiden Fristen, die Deliberationsfrist und „die
Steuerteife werden eiter Weise geregelt, daß es einen

:

demokratie, zu denen sicher die als Agitatoren,

aus zwei Gründen. Absaß 2 des 8 1 lautet:

Diel veitens ist es der 3 2, der die Steuerpflicht regelt.

:

Wennes sich um Weltansc&lt;hauungsfragen handelt-

zember 1918 geschaffen war, bedeuten würden, und zwar
einen Monat nac&lt;h dem Eingang die Exr-

64 08:

achher heißt es:

durch die Verordnung der Volksbeauftragten vom 13. De-

treten

Sünde ist.

Bezeichnungen wie ungläubig, religionsfeindlich,

dem biSherigen Zustand, besonders dem Zustand, der

flärung bei dem Amtsgericht ein.

schwere

auf den heutigen Tag hinzuweisen.
Bei der Warnung vermeide man den Au

Das Wort hat der Abgeordnete Bubert.
'
u
.
- Bubert, Abgeordneter (So3.-Dem.) : Meine Damen

und Herren, meine politihen Freunde können dem Geset

=

-- Auch sollte man nicht unterlassen, häufig auf
die segenSreiche Tätigkeit der katholischen Kirche
auf sozialem Gebiete seit ihrer Gründung bis

sin

a

POLT

.

i

nict 423 Stanbpunkt aufgeben.
„

EE

.

;

;

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)
Geehrte Anwesende, wo das aktenkundig feststeht, und

weil wir auch wissen, daß die Geistlichkeit tatsächlich den
shärfsten Einfluß auf den Ausgeschiedenen ausübt und
wirtschaftliche Nachteile androht, können wir uns mit der

Niesarik
urgen den
Dieren 21288
Deni
Da- Deliberationsfrist nicht einverstanden erklären. Es liegt
ue
j
1. Ser DEr
Seiertigung guch fein Grund vor, die Deliberationsfrist länger auf-

der erteanugsftist verlangen wir die volle Gewissens=- 744 zu erhalten. Wir haben seit dem 13. Dezember 1918
piell „Aus diesen "Gründen können wir der Über- diese Überlegungsfrist beseitigt, und e3 sind keine Ursachen
egungsfrist nicht zustimmen. Es soll kein terroristischer 7uf Anderungen entstanden. I&lt; weise nochmals darauf
Druc von seiten der Kir&lt;e ausgeübt werden. Hierauf

hin, daß derjenige, der aus der Kirche ausscheiden will

es ist damals von der rechten Seite des Hauses bestritten
worden, daß die Geistlihen irgendwelchen: Druck auf die

Kirche sollte froh sein, wenn sie solche Leute 03. 1wirD.
I&lt; stehe auf dem Standpunkt, die Kirche soll eine

habe ich bereits bei der ersten Lesung hingewiesen, „and

vorher innerlich mit der Kirc&lt;he gebrochen hat, und die

Mujer
Burn
NG
vr
nis. 70 Gemeinschaft der Gläubigen und nicht der Ungläubigen
.
gel
NUCIEUGENT
ENSE LINEN 2410 jein. Deswegen sollten die Geistlichen jeden unzulässigen
werden Sie simden, das varin immer darauf hingewiesen

Dru und jede Androhung von wirtschaftlichen Nachteilen

- Wir sind der Auffässung, daß der Austritt aus der
Kirche eine äußerst wichtige Handlung ist, die vorher
genau überlegt sein muß. Wenn jemand aus der Kirche

Herr Kollege Stendel hat wiederholt die Frage der Anstellung des Schulrat3 Rauer im Kreise OSnabrü&gt;-Witt-

lage angezogen. Die evangelische Geistlichkeit hat gegen

gebrochen, so daß dann dem Betreffenden der Scritt
vollständig klar ist. Dann kann kein Dru mehr ausgeübt werden. Die Praxis beweist, daß die Geistlihen,

eigenen Parteigenossen abgeblißt. Die Geistlichen haben
es in den Versammlungen nicht durchgesetzt, daß Resosütionen gefaßt wurden, wona&lt; der Minister Herrn

winn
jol&lt;hes Sn
ZINN
in WiFrist
eZ3- unterlassen : ;
aden Ei
sagt ausdrüclich:
Der vnKirche
ist hier eine
;
mlich
utrifft. trifft
zi
Einsezung
ihres
Einflusses
auf
die
Angehörigen
auch
WW
auf
ie
MpeusMn
ORnnmen
jetrin
if
ge assen.
T
|
ausüben, darüber will ich nur ein kurzes Beispiel geben.
austritt, hat er u. E. vorher innerlich mit der Kirche

wenn auch nicht in den großen Städten, jo doch auf dem
Lande zweifellos fortgeseht einen erheblihen DruF auf
diejenigen ausüben, die aus der Kirche ausscheiden und
in ihrem wirtschaftlichen Leben abhängig sind. Das
wollen und müssen wir unter allen Umständen vermeiden.
Wenn hier von der rechten Seite nachher erklärt werden

wird, daß das nicht der Fall ist, dann gestatten Sie mir

diese Anstellung Sturm gelaufen. Dabei ist sie bei ihren

Pauer abberufen sollte. Nachher sind die Geistlihen von
Saus zu Haus gegangen, zu den Mitgliedern der Elternpbejräte usw und haben diese unter Dru&gt; gezwungen, die
Fesolution zu unterschreiben, troßdem sie dies vorher in
dex Versammlung abgelehnt hatten. Wo das tagtäglich
passiert, können fie uns nicht zumuten, einer solchen Be-

stimmung zuzustimmen, da wir auf dem Standpunkt der

darauf Rane we tische ger wnn der Geisttiihen strengen Gewissensfreiheit stehen.
an

und

für

jich

in

die

politische

Anschauung

des

einzelnen

;

M2

Dip

.

.

;

einschlägt. I&lt; habe hier ein Original nE. "Richtinien (Lachen rec&lt;his =- Sehr imi: 4 TEEN PUINWnnKrehifehen
für die Behandlung der Sozialdemokratie“, herausgegeben
vom Bischof von O3nabrü&gt; vom 12. Mai 1919 vor mir.
Da greift der Bischof von Osnabrük in der schlimmsten

Weise in die politische Gewissensfreiheit des einzelnen

ein.

Er sagt hier in den Richtlinien:

Gleichwohl ist es gut, auf der Kanzel zu warnen
vor dem Beziehen und Lesen der sozialdemo-

152. Sitg LandeSvers. 1919/20

Partei = Zuru
-=- Reden Sie nicht, Herr Stendel, von der Sedanfeier

in Os8nabrü&gt;! Sie waren in Leer und wissen davon nichts!
E53 hat sich darum gehandelt, die Shülerdemonstrationen
unwirksam zu machen, die gegen den Willen des KultuS-

"ministers geplant waren.
(Sehr richtig! links -- Zuruf rechts)
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[Erleichterung des Austritts aus der Kirche usw]

ruhew.

I

erflärung treten mit dem Eingang der Erklärung

MRRSINGES

[Bubert, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

Die rechtlichen Wirkungen der Austritt3-

bei dem Amtsgericht ein.

-- Herr Stendel, man soll nicht über Fragen reden, von

Wir wollen damit bezwecken, daß es nicht wie biSher mög=-

denen man nichts versteht! cer

67 ist,zurdaKirchensteuer
20% die u
der Kirchewerden
aueNMkönnen.
eden sind,
no&lt;
herangezogen
BiS3-

(SM richtig Dreis)

m

her ist die Rechtsprechung so gewesen, daß, wenn der Ehe-

Verehrte Anwesende, die andere Frage ist die Steuerfrage. Wir können nicht einsehen, daß die Steuerpfliht
wieder bis zum Schluß des laufenden Steuerjahres, evenz
tuell des zweiten Steuerjahres ausgedehnt werden soll.
Im 8 2 heißt es ausdrülich im zweiten Saß:
Die Befreiung tritt ein mit dem Ende des laufen&gt;

:

den Steuerjahres,

:

;

jedoch

|

nicht

-

vor Ablauf von

3 Monaten nac&lt; Abgabe der Erklärung.
|

:

-

mann aus der Kirche ausgeschieden war, die Ehefrau jedoch
in ihr verblieb, aber kein selbständiges Einkommen hatte,
dann der Ehemann für seine Frau die Kirchensteuer bezahlen mußte; eventuell wurde dieser Betrag nachher vom
Lohn gepfändet. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß
ieienigen, die der Kirche angehören, selbstverständlich die
Steuer

zu

erlegen,

j

aber

dritte Personen

ie

nicht

für

9

die

Steuern der Kirchenangehörigen aufzukommen haben. Aus

diesem Grunde bitten wir Sie dringend, unserm Antrag

Wien
also jd austritt,
in den letzten
Monaten
en Steuerjahres
muß zwei
er bis
zum 2
Schlußu
des zuzustimmen.
Dem Antrag

de3 Abgeordneten Koch

(Oeynhausen),

nächsten Jahres Steuern zahlen, d. h. für */, Jahre. Dem der im 8 1 Abs. 1Zeile 3 das Wort 202227 s
können wir durchaus nicht zustimmen.
Wenn darauf hingewiesen wird, daß durch eine Regelung, wonachdie Steuerpflicht mit dem Ende des Kalendervierteljahres erlischt, die Finanzgebarung der Kirche über
den Haufen geworfen wird, so hat diese Behauptung keinen
Anspruch auf Richtigkeit. Die Verhältnisse seit dem
13. Dezember 1918 haben bewiesen, daß die Finanzgebarung der Kirche in keiner Weise erschüttert worden ist. Wix

fügen will, können wir nicht zustimmen. I&lt; wundere mich
an und für sich über die Einbringung dieses Antrages aus
dem Grunde, weil der Rechtöaussc&lt;uß bereits einen solchen

Antrag einstimmig abgelehnt hat, als darauf hingewiesen
wurde, daß die mehrfache Erklärung, die verbundene Er=
klärung nur vor einem Notar abgegeben wird. Das ist
ein Ausnahmefall, und es muß durchaus den einzelnen
Familienmitgliedern möglich jein, die Abgabe der Aus-

haben diesen Zustand bereits seit annähernd zwei Jahren
und es steht fest, daß die Kirchen in ihrer Finanzgebarung
viel besser dastehen als Gemeinden und Staat. DesShalb

trittSerklärung gemeinsam vorzunehmen. Wenn aber dieser
Antrag Ko&lt; angenommen wird, so wird der Notar gezwungen, für jedes einzelne Mitglied Der Familie einen

Steuerpflicht bis zum Ablauf des Steuerjahres ausgedehnt
wird, sondern. wir werden dem Antrag Hoffmann zustimmen, daß die Steuerpflicht nach Ablauf des Kalender-

was natürlich ohne weiteres die Kosten erhöht und Arbeitszeit- und sonstige Vergeudung darstellt. Alle Parteien
waren auch darin einig, daß ein jol&lt;er Antrag unsinnig

fönnen wir uns nicht damit einverstanden erklären, daß die

vierteljahres, in dem die Erklärung abgegeben wird, endet.

besonderen Austritt5antrag aus der Kirche anzufertigen,

und deshalb abzulehnen sei. Das ist auch geschehen. Hier

Außerdem möchte ich noch darauf
hinweisen 44 ZM habe Ew
eingebracht,
und ichESPE
bitte Sie
dringend,
ihn.
Lesung angeschnitten =-, da
7
.
EO"
:

die Frage bereit3 bei der ersten

das Presbyterium in Köln entgegen der Bestimmung der

Was die Anträge der unabhängigen Partei anlangt,

Verordnung der Volksbeauftragten und entgegen der Bestimmung der vorläufigen Verfassung, nach deren 8 9 diese

so mödte ich sagen, daß wir den ersten Antrag, in 8 1 dem
Abs. 2 folgende Fas
Une
:
gende
zyeslnng Zuge:
|
|

Verordnung zunächst Gesetzeskraft hat, ihre Organe ange-

Die rechtlichen Wirkungen der AustrittSerklärung

habe
damals von der Reriering verlängt, don A de kirchlichen Gemeinschaften darauf hinweisen solle, jich den ge

„stimmen werden, dagegen dem zweiten Antrag, in 8 1

mitgeteilt, daß, troßdem diese Frage wiederholt besprochen

Zurü&amp;nahme“ zu streichen, nicht zustimmen können, weil

1918 rechtsgültig und durch die vorläufige Verfassung sank-

Imtsgericht verpflichtet ist, die Austrittserklärung der

wiesen hat, die Kir&lt;hensteuer troßdem zu erheben. I&lt;

treten mit dem Eingang der Erklärung bei dem

Amtsgericht ein.

seklihen Bestimmungen zu fügen. Heute wird mir wieder m 3 Zeile 1 und enen EE „und WEHEN
worden ist, troßdem die Verordnung voin 13. Dezember

tioniert ist, tatsächlich die Kirchengemeinden in diesem Be-

zirk, besonders die evangelische Kirchengemeinde in Mörs
die Ausgeschiedenen fortgeseßt weiter zur Steuer veranz

lagen, sie pfänden, die Steuer vom Lohn einziehen lassen

das an und für sich nicht logisch ist.

Denn wenn das

otigionsgemeinschaft zu übermitteln, so muß es selbstverFtändlich in dem Augenbli&gt;, wo der Betreffende innerhalb
d,+ yiex Wochen den Antrag zurüfnimmt, die Religions-

emeinschaft benachrichtigen, daß der Antrag zurüd-

usw. Das steht mit den geseßlichen Bestimmungen, mit
der Verfassung in Widerspruch, und ich möchte den Hertin
Minister für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung drin
gend auffordern, die Kirchengemeinden anzuweisen, daß sie
nicht entgegen den geseßlichen Bestimmungen Steuern von

nommen worden ist. Deshalb kann man für den Antrag
nicht stimmen. Meine Freunde werden also dagegen
Zimmen. Im übrigen werden wir auch dem zweiten An1-49 der Herren Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen zustimmen.

tun haben.

....

Anträgen und den Anträgen der Herren „Abgeordneten

Meine Damen und Herren, ich will mit wenigen

5601ß Hoffmann und Genossen mit AuSnahme des An-

Worten auf unsere Anträge eingehen. Wir haben bean-

:.4963 1bzugestimmt wird, wird es uns möglich sein, für

Leuten einziehen, die mit der Kirche gar nichts mehr zu
.

MEN

E

RE

tragt, in 8 2 den zweiten Saß zu streichen und hinter den

Meine "Damon und. Herten aur dann Wenn uu

+5 Geseß zu stimmen.

Werden diese Anträge abgelehnt,

ersten Saß
zu seßen:
jo werden zn politischen Freunde git0nen gegen den
Sie bewirkt zugleich, daß der Ausgetretene niht Geseßentwurf stimmen, weil wir einen Rücschritt gegen-

Di Gestänge . 0 GIs werden über der Verordnung der Volksbeauftragten vom 13. Dekann," die auf der persönlichen Zugehörigkeit eines

Angehörigen zu einer Religionsgesellshaft be-

zember 1918. unter keinen Umständen mitmachen können,

sondern wir sind dann der Auffassung, daß, wenn dieses
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[Dr Faßbender, Abgeordneter (Zentr.)1
besser gewahrt ist, als wenn sie den Lehren der Sozial«

demokratie folgt.
KE

8

;

DER

Präsident Leinert: Da3 Wort hat der Herr
Abgeordnete Prelle.

Prelle, Abgeordneter (D.-Hann.): Wir begrüßen es

il Freude, do 17507 die nenn HN pode
andere geworden ist;

(Zustimmung und Beifall im Zentrum und rechts)
Dann hat Herr Bubert getadelt, daß von dem Bischof
von Osnabrüc&gt; in seinen Richtlinien für die Geistlihen
gewünscht wird, daß in den Predigten auf das jegen8-

reiche soziale Wirken der katholischen Kirche seit den

wäre

die alte

Überschrift

stehen ge-

blieben, dann hätten wir selbstverständlich das Geset ablehnen müssen. I&lt; trete darin den Ausführungen des
Berichterstatters bei, daß es etwas ganz Ungeheuerliches
gewesen wäre, einem solchen Geseß die Überschrist „Grleichterung des Austritts aus der Kir&lt;e“ geben zu wollen.

ältesten &lt;ristlihen Zeiten hinzuweisen sei.

(Zuruf links)

(Widerspruch und Zurufe links)

-- „Erschwerung“ wäre selbstverständlich ebenso falsch ge-

Nun, ich glaube, die Geschichte der &lt;ristlihen Charitas

wesen.

und Liebestätigkeit und des Wirkens der Kirche für das

|

|

(Widerspruch links)

Volkswohl, besonders für die Armen und Kranken, des

D+. Titel eines solchen Gesetzes muß

ein

ganz

neutraler

evangelischen ReligionsSgemeinschaft ist jo ruhmvoll, es ist
jo Großes und Bedeutungsvolles, besonders in den Kranken«pflegeanstalten sowohl der katholischen wie der evan=s
gelischen Religions8gemeinschaft geleistet worden,
(Bravo!)

„Gesetze ganz unparteiisch vorgehen will und den Leuten
5:5 Möglichkeit geben will, frei ihre Meinung zu sagen.
&amp;:,. in der Versammlung wird ja kaum jemand sein, der
nicht die persönliche Freiheit des Austretens aus der
Kirche gewahrt wissen möchte.

Wirkens sowohl in der katholischen Kirc&lt;he wie innerhalb der 6:1 damit man Jh EN daß nr Ei Mr jolchen

und auch in den Pflege- und Armenanstalten

(Na, na! links)

(sehr richtig! und Bravo!)

eh 7 ei JS Geier die DUE Ersin ern

geleistet worden, daß es über jede Kritik von seiten der Finten Mente1m ESPE Dias "jetneber
Sozialdemokratie
erhaben ist.
(Lebhafter Beifall im Zentrum
.

.

.

.

(Widers

und rechts)
.

h li ks)

.
IE WEIINLNG
In
die Tendenz, die Kirche zu zers&lt;mettern.

:
.
Wir begrüßen

Ein Widerspruch gegen diese meine Behauptung zeigt nur,
nichts wissen, nichts gelernt und nichts vergessen haben.

es also, daß schon die Überschrift eine andere geworden ist.
I
;
j
In den Ausschußverhandlungen sind wesentliche Ver-

(Bravo! im Zentrum =- Zurufelinks)

Konsistorien haben sich in der Mehrzahl dafür aus-

daß Sie von der ganzen Geschichte der &lt;hristlichen Kirche

.

.

besserungen hineingebracht worden.

Unsere evangelischen

- Dann hat Herr Bubert einen Rektor Rauer angeführt. 5700 a Nen ei 7 Fn ein

Mir ist soeben mitgeteilt worden, daß es sich bei dieser

Bersönlichkeit um einen sehr wandlungsfähigen Herrn
handelt. I&lt; habe den Namen soeben zum ersten Male
g

ehört..
i

aS

3

stehen geblieben wäre; denn das entspricht unseren An26117
shauungen.

"Mr
habe
Ber DOM TENEhNe
il es
ir haben uns aber doch schließlich, weil e

ji um ein Gese für alle Staat3bürger handelt, dem

Wunsche, der von der katholischen Seite ausgesprochen

(Zuruf links:
Herrn Stendel?!)
ET Wohl
; vonREUE

.«

,.

nen
ist, pefau soll.
daß die erAbmeldung
R
gericht stattfinden
wir legen vor
großes
Gewicht

holDIETSu
ten ARIE
u Zons SEIm
darauf,
daßdiederMassenaustritt3erklärungen.
Antrag Koch angenommenMan
wird.mußsich
Wir
005 ELE ANCHE
UTENE POI
EN el,eich
gejag
sind gegen

wurde. Herr Rauer soll erst Katholik gewesen jein; dann

einmal klar machen, wie diese zustande kommen. I&lt; habe

jo D He hi mn is ZU nim u de Steir solchen Kir&lt;henaustrittsversammlungen verschiedentlich bei-

. EIE ver 9 erdacht if DEM m ache jenen d gewohnt und habe gesehen, wie die Leute dazu gebracht
c angel ge ur Ee jein m ; e a ZU er 9 u wurden, möglichst in Massen sich zum AuStritt zu melden.
m auer 5 en LANCOM Ee bie ns Da sprach 3. B. ein sozialdemokratischer Abgeordneter für
jhalrat3: NE 0:

wurde, jeine

. 2 hat aI wie soeben hier gesag

Motive interpretiert.

(Hört, hört! und Heiterkeit im Zentrum -- Zurufe links)
;

:

,

DIR

s

Also der Herx wurde mir als eine Persönlichkeit bezeihnet,
die so wandlungsfähig, daß gnan doch zweifelhaft sein
kann, ob die Sozialdemokratie sich auf diese Erwerbung
sehr viel einbilden kann.

(Sehr gut! im Zentrum und recht3 =- Zurufe links)
|

N

DEE

„u

I&lt; wiederhole zum Sc&lt;lusse: Wir stimmen für die
unveränderte Annahme des Entwurfes und werden nur

die beiden Anträge des Herrn Abgeordneten Koch bezüglich
Kollektiverklärungen annehmen, aber die Anträge der
Unabhängigen Sozialdemokratie und der Mehrheit8sozialdemokratie ablehnen
(Lebhafter Beifall im Zentrum)

die KirchenaustrittSbewegung; und wie machte er es den
Leuten plausibel, daß sie austreten müßten? Er erzählte
den Leuten =- es war noch in der FriedenSzeit, wo das
Geld einen anderen Wert hatte --, daß

die

Geistlichen

Ginkommen hätten von 15 000, 20.000 X, den Leuten
1vurde schon bange, er ging immer höher bis auf 25 000 A,
115 schließlich nannte er eine Summe von über 200 000 4
als Ginnahme der Geistlichen. Da hat. er aber doch wohl

das Gefühl gehabt, daß er Rechenschaft darüber ablegen
müßte, wo denn das nuneigentlich sei; denn hier bei uns

gab es solche Riesengehälter der Geistlichen nicht.
N

| sint

(Na, na! links)
I&lt; war damals selbst ein junger Geistlicher. Unser Einkommen begann mit 1800 X. Das stand nicht so recht im
Einklang mit dem, was der Herr vorführte.
(Zuruf links)
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gewesen ist?“ Ich fragte ihn: „Wer hat denn das gesagt?"

[Prelsle,
Abgeordneter (D.-Hann.)]
Ich“ kann auch seinen Namen nennen:

am zu

=

es war

Herr

„Der und. Der.“

Ex hat mir auch den Geistlichen genannt.

"Sau 99ren,
jage ich,
„dann R wir gleich an ihn schreiben,
wie die Geschichte war." Da wurde der

NIS DIHt 23 DERNMrd. DUN AUD I Guru, WADEN1

Vogtherr. Herr Vogtherr sagte schließlich: das war KN
in Amerika, und zwar an der Westküste von Amerika.
|

nicht mehr aus der Kirche austreten. Meine Damen und

enen

(Heiterkeit im Zentrum und
rechts)
:ht

Die Wehnlier WÜrDERT DIE an

Mannzweifelhaft, und am nächsten Morgen erklärte ex,
Herren, eine Überlegungsfrist ist doch etwas wert.

Daß

38
Fn eiitglieder
währendeinzuwirken,
dieser Zeitdas
die istMöglichkeit
aben, auf ihre
durc&lt;aus

,

Die er aufgebracht, S2 Bei- gerechtfertigt. Es handelt sich um Mitglieder der Kirche.
träge. =- Aber mit solchen Ausführungen wurden die

Zar jon Dr Kime aim die MBit gegeben

Leute aufgeputscht; dann sollten fie hingehen und ihren

werden, sich solcher verhebten und irregeleiteten Menschen

MUSTE ZINSEN !
IE:

;

.

.

|

tt einer anderen Austrittsversammlung, die ich mit-

gemacht habe, erzählte Herr Göhre, auch ein sozialdemofratischer Redner, den wir oft hier am Regierungstis&lt;
gesehen haben:

anzunehmen, um sie wieder auf den rechten Weg zu

bringen?!

Von einem Dru kann nicht die Rede sein.

Wenn von der einen Seite auf die Leute eingewirkt werden

kann, muß auch der anderen Seite die Möglichkeit gegeben

werden, eine Klärung herbeizuführen.

Denkt, was eure Kinder im Religions3-

AuG
lern müssen! Die müssen 3.. B. im Gegensaß
zu den Lehrern der Naturwissenschaft lernen, daß die Erde
eine flache Scheibe ist, darüber M; Der Ee wie eine
Glasglo&gt;e, und darunter hängt. wie ein Kessel die Hölle;
das wird in der Kirche gelehrt! =- Natürlich waren die
Leute dann entsezt darüber, daß so etwas ihren armen

Kindern in den Kopf gehämmert werden sollte; da waren
sie bereit, aus der Kirche auszutreten.
|
(Zuruf)

,

,

(Sehr richtig!
im Zentrum
und rechts)
:
iä
65 han vel fan Ee jolme Siu.
;

Nun zum Osnabrücker Fall, den Herr Kollege Bubert
vorgetragen hat. I&lt; stimme den Ausführungen des
Herrn Vorredners zt, denn es scheint sich tatsächlich zu

bestätigen, daß Herr Rauer Wandlungen durc&lt;gemacht
hat. Es handelt sich um die Kreise Melle, Wittlage und
Bersenbrück, für die er Kreisschulinspektor werden sollte.
Die dortige lutherische Bevölkerung ist kir&lt;lich gesinnt.

-- Herr Bubert, ich habe e3 mit eigenen Ohren gehört,

Herr Göhre wird es Ihnen bestätigen; es 2 va

;

| Sehr
; richtig!
5

n

.

großen Versammlung im alten Wintergarten in Hannover.

E* sind Leute, die auch einen Schulrat wünschen, der für

Am Anfang dieses Jahres hatten wir in Hannover
eine größere Austritt8bewegung. WesShalb traten die

die &lt;ristliche Jugenderziehung in der Schule eintritt.
(Sehr richtig!)

Leute aus?

Weil das Gerücht verbreitet war = die Ver-

«&lt;

.

+

ei

11020

breiter konnten zum Teil auch mit Namen genannt

ZU e* nicht das Recht auch der Geistlichen, für diese

wn 7 es sollten fünftig Riesensteuern' von den

Meinung ihrer Leute einzutreten?

Leute, als sie erkannten, was durch diese Verhekung angerichtet war, zum Teil wieder zurückgekehrt sind. Mix
hat vor wenigen Tagen ein Geistlicher gesagt, daß in seiner

Herr Bubert redete anscheinend von einer Versammlung in
Osterkappeln. Dort ist allerdings die Versammlung zunächst jo abgelaufen, daß die Leute erflärt haben: wir

Gemeinde die Zahl der Kircheneintritte =“ e3 war in der
Stadt Hannover =- größer war als die Zahl der Aus.

kennen den Herrn Rauer nicht und wissen nicht, woher
8 kommt; darum. können wir ihn auch nicht ohne weiteres

tritte. Da sehen Sie schon, was angerichtet werden kann,

ablehnen.

und wie die Leute doch auch wieder zur Vernunft kommen.
m

Kenntnis erhielten, da ist die Gemeinde zusammengefommen und hat ihn einstimmig abgelehnt. Sehen Sie,

Leute ausgetret n. I&lt; kan Ihnen aber 00 jo die (Sehr richtig!=
irchenmitgliedern bezahlt werden.

Daraufhin

sind die

Sehr-richtiq! -=-

uf

Als fie aber später von jeiner Wandelbarkeit

(Zurufe links)
Wir sind gegen diese Massenaustritte, und darum bitten
wir die Landesversammlung, wenn sie es gut mit der
Kirc&lt;he meint, den Antrag Koch anzunehmen. Es ist

das ist die Versammlung in Osterkappeln gewesen.
(Widerspruch links)
.
TE
:
fan
-. Das stimmt ganz genau. Auf der zweiten Versamms-

lichfeit an der Kirche hängt und ihr auch durch gerechte
geseßliche Regelung ihre Arbeit erleichtert.
Dann die Überleauna8frist. A
;

weil sie sich nicht die Jugenderziehung nach der Art, wie
sie Herr Rauer vertritt, gefallen lassen wollte.
Wir begrüßen es, daß in diesem Geseßentwurf die

vielleicht eine Probe, hier zu zeigen, wie man in Wirk-

lung hat die. Gemeinde Herrn Rauer einstimmig abgelehnt,

besonderer Bedeutung, wu Ns Sie MARNE Beendigung der Steuerpflicht nicht eintritt, sobald die
Leute durch eine solche Verhezung dazu getrieben werden,

Austrittserklärung abgegeben worden ist. Es ist nicht so,

treten. Ich glaube, er hatte den früheren Geseßentwurf
gelesen, wonach die Austritt3erklärung bei ven Vorständen
der Kirchengemeinden abgegeben werden konnte. Er

oder der Staat. -I&lt;h bin in einer Großstadtgemeinde, die
tatsächlich nicht weiß, wie sie ihre paar Groschen aufbringen
194. Wenn da ein Massenaustritt erfolgt und die Steuer-

aus der Kirche auszutreten. Zu mir kam einmal ein
Mann und trug mir vor, er wolle aus der Kirche aus-

meinte nun, er müsse diese Austrittserklärung bei mir abgeben. I&lt; habe ihn belehrt, er wäre bei mir an die falsche

Adresse gekommen. Ex war jedoch nun einmal im Zug

wie Herr Bubert erklärt hat, daß die Kirche finanziell
günstiger dastehe „als eiwa die Kommunalverwaltungen

399lungen aufhören, wird der ganze Etat über den Haufen
geworfen. Darum muß die Sperrfrist eintreten. Wir

empfehlen Ihnen, den Geseßentwurf anzunehmen, aller-

und erflärte mir, warum er aus der Kirche austreten wolle.
Ex trug mir Dinge vor, die ein Geistlicher im Felde gesagt

dings mit dem einen Zusab des Abgeordneten Koch, daß
keine Massenaustrittestattfinden, sondern Ginzelerklärungen

haben sollte. Da sagte ich zu ihm: „Ja, mein Verehrter,
haben Sie selbst gehört, daß das auch tatsächlich alles so
152. Sitzg LandeSvers. 1919/20

abgegeben werden müssen.
(Bravo! rechts)
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Gehalt3- und Lohnaufbesserung (damit die Menge nicht

7

verhungert), ist niemand so gut weggefommen wie die

5

===

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeord-

Seine bei Der Einziehung ihrer Steuern

nete Adolph Hoffmann.
&gt;

(Lachen)
.

= Das Lachen beweist ni&lt;t das Gegenteil.

Die Kirche

Eutin ae DomaASEUSESEE ficht
Sienetn Prozential nach NR ein.
enn nun vas Einfoninen wächst, vonn zim Di

Wirkungen der AuStritiöerklärung treten "mit Eingehen

der Erklärung beim Amtsgericht ein“. Zum en SIO HRE eirust darauf, ob ner Devon
Paragraphen verlangen wir den zweiten Satz wie folgt

zu ändern:

;

„Die Befreiung tritt mit Ablauf des

Kalenderjahres ein,

gegeben wird."

in dem die Austrittserklärung ab-

Dagegen ziehen wir 1b zurüc, weil

wir eingesehen haben, daß, wenn einmal die Abmeldung

geschehen und die Kirc&lt;e davon benachrichtigt ist, auch
zurükgenommen hat.
Dem Antrage Koc&lt; können wir nicht beitreten, da

diese erfolgen kann, wenn der Betreffende den Antrag

er ja nur die Sache erschwert und auch jeder Vater, der

mit Frau und sec&lt;3 Kindern austreien würde, für jeden
eine Extraerklärung abgeben müßte.

(Große Unruhe und Zurufe)
77

Mei

.

DUE

3

:

eine Herren und Damen, ich kann ja länger ruhig

sein, als Sie schreien können.

(Widerspruch)
GI
.
== Na, versuchen Sie es mal! Mit Ihnen halte ich
noch Stange. Schreien Sie mal weiter! I&lt; gebe ja
N

.

ö7- Herr v. Richter, daß die Agrarier im Sc&lt;reien

etwas gelernt haben, während der Zeit, als sie mit den

Kornzöllen dem Volk das Fell über die Ohren zogen.

(Widerspruch)

(Zuruf: Warum sagen Sie mir das!)

.

- Einer der Redner hat gesagt, daß der Vater niht Weil Sie derjenige waren, der'
für pan Zun die Erklärung abgeben könne. Wir mat hat.

wünsc&lt;en, daß
auch für Nichtverwandte gemeinschaftich
sage, die Mittel
sind v
=- ja,
Si
lich
abgegeben siewerden
kann. Wir werden also den habenWenn
so NEWs
Wiß, Ei
iet
fate

Antrag äblehnen. Wir werden dagegen, je nachdem die
Abstimmung erfolgt, auch für den Antrag Hauschildt
stimmen. Werden die Anträge nicht angenommen, so ist

wendet, als ich im Kultusministerium saß, da habe ich
gesehen, welche Gelder in den Schoß der Kirche fließen
die unzähligen Vermächtnisse. I&lt; will nicht darüber

es selbstverständlich, daß wir das ganze Geseß erst re&lt;t
ablehnen.
I&lt; will auf die Einzelheiten, so verloFend die Vor-

sprechen, wie man den Leuten die Hölle eingeheizt hat
damit sie das Vermächtnis unterschrieben.
|

edenan?
warn davon,
im einzelnen
nicht eingehen. Der
eine Redner jprach
daß es in der Überschrift niht

Durch

(Große Unruhe)

diese Vermächtnisse berei

uu biene: GE mren uf s. sonst hätten sie nicht Min vis

di

i

i

Mini vereint fm die Ride nn

afür stimmen können.
rleichterung wäre au
eine
Unwahrheit gewesen. Es
hätte heißen müssen: us

(Anhaltende Unruhe und Zurufe)

Ers&lt;werung. Sie haben nur die Absicht, den Au8tritt zu erschweren und die Steuerpflicht zu verlängern.

voß
eue
Lande und in kleinen Orten das Warten
auf
die Rechtsökraft des Austritts8 dazu benußt wird, um
den Betreffenden zu beeinflussen, auch infolge seiner
wirtschaftlihen Abhängigkeit, seinen Austritt zurü-

I&lt; habe sie anstandslos unterschrieben; denn wer solches
Vermächtnis der Kirche macht, hat den Willen und das
Redt dazu.
(Wiederholte Zurufe)
ME
AIEEN
Da habe ich jedenfalls so anständig gehandelt, wie Sie
im umgekehrten FallS nichtichtia!
handelnli würden.
(Schr rimtig! nns)
Aber sie sollten sich selber dagegen verwahren, daß

die Gemeindemitglieder dagegen aufzuheßen. Es geht
jogar noch weiter. Im Reichstag und bei anderen Gelegenheiten ist festgestellt, daß man sogar die Ohrenbeichte
dazu benußt, die Frauen gegen die Männer aufzureizen

sinnten eintreibt, und das geschieht doch bis auf den heutigen Tag. I&lt; habe hier vom 30. August vom geschäftsführenden Ausschuß der Berliner Synode ein Schreiben
vorliegen. Darin heißt es:

Kein Verein hat, wenn ein Mitglied austritt, das Recht,

die Steuerpflicht weiter fortzusezen. Wir wünschen, .daß
auch dieses Recht nicht der Kirche weiter gegeben wird.

E3 trifft zu, was der Abgeordnete Bubert erwähnte,

zunehmen. Die Kanzel wird zu Hilfe genommen, um

(Unruhe im Zentrum)

man Gelder von Ungläubigen, von nicht fir&lt;lich Ge=

und. aufzufordern, die ehelichen Pflichten zu verweigern,

Dat
Miner EEE EMEREN hat auf
Ihre Kirchensteuerpfliht keinen Einfluß. Für

bringt, daß er vom Pfarrer freigesprochen ist.

kn des Baters Ne NE At wN

wenn der Mann nicht die Nachri&lt;t mit nach Hause

„(Große Unruhe und Zurufe)

&lt;- Lesen ' Sie doch die Akten des Reichstages nach!

Darin sind viele Jälle erwähnt. Sie wissen ja auch,

vie SEGEN Duo horigteit einer Kindes zur

Sie Zonen 7 von der Kirchensteuerpflicht

aur

vonn

vesreit

werden, wenn Sie uns durh

Mrfnnre den Nachweis liefern, Daß ihr Vater gur

daß die Absolution nicht erteilt werden soll, wenn der
Beireffend
|
;
;
n
etreffende austreten will und die Frau nicht dahin

ie
ex
Geburt bereits aus der evangelischen
irche ausgetreten war oder daß er für Sie
während der Religions
Ündigkeit den Austri

zurücnimmt.

&amp; Ir 4 6 er Sie jeibfeDen Austritt erflärt hatten.

wirkt, daß ihr Mann diesen Schritt nach ihrem Willen
Wenn nun hier von den Finanzen der Kirc&lt;he ge-

redet wird =- na, ich meine, bei diesem Kriege undbei

der Teuerung und der damit notwendig verbundenen

NR Ee TOT ber Mn igkeit den AuStriik

I Ei jau von
as

74. Tagen sind wir gezwungen,

Eintreibungsverfahren einzuleiten.

(Hört, hört! links)
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“=

aus
den Reihen ie Zentrums
sollienWenn
do&lt; nicht
von
ÜUrteilsunfähigen
jprechen.
es die

[Adolph Soffmann, Abgeordneter (U. So3.-Dem.)]

niME mehr qrbt, Dann würden ja Ihre

Der Väter ist in diesem Falle 1873 ausgetreten. Damals war es noch gar nicht möglich, für ein Kind den

Neihen riesig gelichtet sein.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Mu ZU EdT Ze Find ist nicht getauft, es

Partei = Lachen
im4Zentrum)
;

gehört gar nicht zur Kirche, aber es stört Sie gar nicht,

;

:

Geld stinkt niht, das nehmen Sie auch von Ander3- traten SERIEWeTET DI 4:8 250
denkenden und recht viel, wenn Sie e8 nur bekommen

:

96

Dus

ichtig.

In

dieser

Ki

0

können, und aus dem Grunde wollen Sie hier die Zahl-

Zinnen im fnve vas num Tmin. HU jeser

- (Zuruf rec&lt;hts: Das russische Geld!)
-=- ZS&lt; habe außer einer Note von einem Kopeken, die

Frommer, kein wirkliher Christ mehr bleiben. Diese
Kir&lt;e hat mit dem Christentum nichts

frist Wieder. berlännern
gern:

Kirhe jolie

kein
Sozialdemokrat mehr bleiben. I&lt; gehe sogar weiter:
in dieser Kir&lt;e, wie sie jetzt ist, sollte kein wirklich

mir
einer meiner Söhne aus Rußland mitgebracht hat, ehr
ZU. un 55: 7. „die Kaan
siert S
kein russisches Geld zu sehen bekommen,
Heuchelei der bürgerlichen
ese haft.
(erneute Zurufe)

(Zurufe aus dem Zentrum: Pfui!)

Pffennig
&lt;g für gegangen;
meine Partei nim Durch meine Hände istrein EN HEIM
ERN IULIUS
NE INhbRET“
EINE
!
(erneute Zurufe)

legen sollte, der nicht hatte das Brot, was er brechen

wollte, er würde der erste sein, der von dieser Kirc&lt;he ab-

auch meine Partei hat biSher keinen Pfennig von diesem rü&gt;te, die Geißel ei um die Diese M
Gelde befommen.

Wir würden aber -- und das merken

guszutreiben.

|

Sie sich mal --, wenn es sich darum handelt, den Feind
der Arbeiterschaft zu bekämpfen, international alle unsere
Gesinnungsgenossen aller Länder der Welt auch finanziel

Herr Faßbender meinte, die Leute wären besser
gewarnt und besser vor der Sozialdemokratie bewahrt,
wenn sie im Schoße der Kir&lt;he bleiben. Ja, das glaube

den russischen Genossen Geld anzunehmen, denn das sind

sammlungen geht, solhe Blätter und solche Schriften

jelber notwendig brauchen.

der Grund, den Sie haben.

(Zustimmung bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

davon erfahren, damit sie Ihnen nicht abwendig werden.

Partei =- Zurufe)

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Sic wenn FI derartigen Zwischenrufen mich nur
von der Sache selbst ablenken.

Wenn Herr Faßbender, ausgesucht Herr Faßbender hier

(Heiterkeit)

das Wort zitiert: nichts gelernt und nichts vergessen,

unterstüßen, und wir würden uns auch nicht s[Hämen, von

feine Andersdenkende, sobald wir wissen, daß sie es niht

.

EE

ij&lt; Ihnen gern.

Wenn man gar nicht zu den Ver-

nicht liest, dann bleibt man bewahrt. Das ist auch

Bartei)

dann können wir sagen

Es3 gelingt Ihnen aber nicht.

Die Leute sollen nichts

;

=.

alle3 vergessen.
;

Das

«+23

Herr Faßbender sprach, von dem MaterialiSmus, der tie epn 4u Sein I Zi Iech DieDi

jeht die Massen beherrscht, wie sie nur Schätze sammeln,

geschichteauch HSE STEIHD Ihre Institu-

-- das war ja wohl der Sinn --, die der Rost und die

tionen zur Tage3ordnung übergehen.

des Krieges und nach dem Kriege gesehen, daß sie mit

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Motten fressen.

Ach, die Frommen haben auch, während

;

KE

2

;

dem Rücken an die Wand gekommen sind, und ich möchte

Partei)

mal wissen, wieviel Gold wir no&lt; in Deutschland hätten
und billiger wegkommen könnten, wenn wir unsere

Herr Abgeordneter Prelle hat gesagt, die Überschrift,
in der von Erleichterung geredet wurde, sei beseitigt,

Sulden an die Entente „damit bezahlen, D:507; wenn

natürlich die Erleichterung auc&lt;.

herausgegeben werden würde.

wollten,

das Gold, das sich noch in kir&lt;lihen Kassen befindet,
=

|

bei

ani

;

Der Massenaustritt

wäre vom Haß gegen die Kirche diktiert gewesen.

Die

da austreten oder ve Geses, ue ie er ware ain

;

ständen auf

dem

andpunkt,

„die

Kl

e

ehr wahr! venderUnahannignSoualdemotranihen zu ze . hmettern“. Er erflärte, daß er solchen

= Ja, ja, aber es ist leider wahr
FZAU

EE EPNNRAPNTuiner Seiaewuhn |Habeune Ia

:

auch

- (Erneute Zurufe im Zentrum)
=- Aber wenn Sie das abstreiten, wird es auch nicht unwahr
'

)

"

eine

!

;

-

mn53 hier dargestellt worden ist, in dem Sinne nicht zu.

(Wiederholte Zurufe im Zentrum)
Bitte schön, ich habe seinerzeit verlangt =- und das ist

;

Wie ich Herrn Vogtherr kenne =- und ich habe ihn auch
oft gerade, über dieses Kapitel“ gehörten. ift das was

(Zuruf)
4

6

di

bis jekt hintertrieben worden =- eine Inventarisierung WIES Mi Beider le In Ter nn
des KAME: Meisen: der vorhandenen „ Föhung der Pfarrer, als Herr v. Kröcher hier noch das
Hie:

epenenen.

rauen:

Siem:

(Widerspruch im Zentrum)
Sie
wi
ie wissen auch, warum.

(Zurufe aus dem Zentrum: Gar nicht!)

Präsidium führte, wurden in meiner Rede ausdrüclich die

Gehälter der Pfarrer angegeben. Seitdem
sind sie aus dem evangelischen Pfarrexrfalendex vers&lt;hwunden, und man gibt sie nicht mehr

an. I&lt; wies damals u. a. auf den Pfarrer von Heiligensee

Herr Faßbender meinte, Urteils8unfähige gäbe bei Berlin hin. Die Einnahmen der Pfarrer Übertreffen

es so viele. A&lt;h, ich will gern das gesamte Volk darüber
entscheiden lassen, wo die Urteil3unfähigen sien. Sie
152. Sitg LandeSvers. 1919/20

zum Teil die Ministergehälter.
(Zuruf rechts)
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der Front vorgegangen sind in diesem Kriege, und daß

=

die Haltung und Stellung der Kirc&lt;he und ihrer Vertreter

n

-==

[Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

-- Gewiß, das sind Au3nahmen. Als man die niedrigen

dazu ieS eunduriage Me Te biger Massen-

PRRREEET EIS ie no&lt; viel

Pfarrergehälter erhöhte, hätte man auch oben eine Grenze

ziehen müssen.

(Zuruf)
-- Ja, warum sind“ sie erhöht worden?

mehran-

'

(Sehr wahr! links)

Wir sind

- Ich habe hier vor einiger Zeit einen Saß von dem
Divisionspfarrer a. D. Schettler zitiert, und zwar aus

gegen die Erhöhung gewesen. Wenn die Frommen
nicht in der Lage sind, ihre Pfarrer und ihre Kirche selber
zu erhalten, dann sind sie auch nicht wert, daß sie weiter

dem Stegreif, ih sagte, daß ein Buch, ein KatechiSmus,
von ihm heraus8gegeben und an der Front verbreitet worden
sei, und darauf bekam ich gleih von einem eifrigen

bestehen.

* Kollegen des Herrn Prelle folgenden Brief:

(Sehr richtig bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Sehr geehrter Herr! In der Reichstagsfigung

Partei -- Zuruf)

vom 4. d. M. erwähnten Sie einen von Pastor

-- Die Pfarrergehälter sind damals erhöht worden, weil

SNRANFANGE RS EEE)

die anderen Beamtengehälter ebenfalls erhöht worden

zitierten

sind. Das ist aber für uns kein Grund. ES sind die
niedrigen Gehälter erhöht worden, und Sie haben noch

vor kurzem eine Erhöhung um 120 Millionen
vorgenommen,

obwohl

in

der

daraus

den Saß:

„Wenn

das

Bajonett in der Brust 23 Feindes
kniricht, auch das ist Gottesdienst.“
Wir hätten uns nun gerne etwas eingehender

Reihs-

darüber unterrichtet, =- e8 nach Ansicht des Ver-

verfassung steht, daß bis zur Auseinanderseßung die Bezahlung in der biSherigen
Weise erfolgen soll. Man hat also die Verfassung gebeugt

fassers jenes Katechismus zu verschaffen. Unsere
Bemühungen sind aber leider vergeblich gewesen
Wir wären Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie

und die Summen gegen die ReichsSverfassung bewilligt.

uns hierbei durch Nennung des Verlages be-

Herr Prelle erwähnte etwas von Herrn Göhre, Herr

hilflich sein könnten.

Sos
sollte Geschichten über die Erde und der Dane
gededten Glaskugel in einer Versammlung erzählt haben,
und Hexr Prelle sagte, so etwas hätte ein Sozialdemokrat

gesagt.I&lt;I&lt;glaube,
schäße erHerrn
Göhre heute 49 al3 Christen
wird heute noch sagen, er sei ein

ein.

:

Hochachtung3voll“

„nicht. wie

Gez.
I. A. Lüdee.
d
viellei

Evangelischer Sresseveröond für Deutschland.
h

d

Christ, nur einer, der nicht zu dieser Kirche gerechnet 30. hade SERIEN BAR RUNMaeda
werden wolle. I&lt; habe, in mehreren Versammlungen
auch gegen Herrn Göhre debattiert, aber er hat sich. immer

auf den Standpunkt des Christentums gestellt und
hat diesen Blödsinn, der hier angeführt worden ist, siher
nicht gesagt. Er hätte es auch nicht nötig gehabt. Sie
brauchen ja nur die mosaische Schöpfungsgeschichte, wie
sie den Kindern des Volkes heute noch, bis zu dieser
Stunde gelehrt wird, in Gegensaß zu stellen mit der
Abstammungstheorie, wie sie den Kindern der Besigenden
beigebracht wird, um zu zeigen, wie man das Volk im
Gegensaß zu den besigenden Klassen erzieht.

reif zitierte. Das Buch liegt jeßt in meinen Händen.
I&lt; habe dem Evangelischen Presseverband sofort den

Sgaßz im Wortlaut, Titel und Verlag mitgeteilt. Das Buch
tringt wie kein "anderes den Beweis, warum sich die
Massen nicht nur von der Kirche abwenden
sondern abwenden müss?n; das ist die Folge, die
Sie mit keinen Austritt3erschwerungen, mit keinen solchen
zyije des vorliegenden Geseges, wie Sie es heute hier
durchzusezen versuchen hindern werden. Der Saß, den
i&lt; damals aus dem Scettlerschen Buch zitierte, lautet
wörtlich auf Seite 18 =- das Buch ist in dem Verlag

(Lachen im Zentrum und Rufe: Davon versteht er nichts!) van In 17 MEH 5 xe 9 8 Be gl OE ächsis5 ;
.

rlin,

=), Herr Prell ==
i
trum:
lle!
NG
NE is NEI Preise)
fi SUINehne

Davon

Feuntniel

(Griterkeit)

in
2 IENHN
eißt““nnn
In
GoteFirmin amen
ur;4rder STM
Fur.die
deutschen Streiter in Heer und Flotte.
Das walte Gott und kalt Eisen,

heißt die Überschrift des Kapitels Seite 18, und der Sa selbst

Also,
Prelle,
erzählten
hier eine Geleiteen
heißt wörtlich:
einem Dis
Mann,
der Sie
wegen
einer Äußerung
eines
Feld-

predigers austreten wollte und zu diesem Zwe&gt; zu Ihnen

erschienen, gewi

:

E

E

Me Sn Es Chenin Bie aut

gefommen war. Den hatte Herr Prelle über das, was
die Pfarrer im Felde gelehrt haben, befragt, und als er

HN Weichlichkeit. Der IREN Zivi lichfei
DoT bem Seinb vas Bri 7 &gt; jehieben:

gesagt.

jehmettern, das it feine Ge men ee

fragte, ob er das gehört hätte, hätte der Austretende nein

Dann hat er sich hingesetzt und hat an ihn ge-

schrieben, und darauf hätte der Mann schon am andern

Tag erklärt, ex nehme seinen AuSstritt zurüc.

bohren, joll*) die sausende ir
ist sein Gottesdienst
ING

Ge

in . wien
POT 0,

|

War denn am andern Tag die Antwort s&lt;on da?

(Lebhafte Rufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

oder ist sie etwa nie gekommen? Haben Sie den Brief
überhaupt abgeschi&gt;t, Herr Prelle?

Partei: Pfuil)
Das hat ein Geistlicher geschrieben und in unzähligen

'Zurufe)
== I&lt; will Ihnen ein Beispiel dafür geben, wie die

dem Standpunkt, Herr Vrelle, daß die Dinge, die an

Exemplaren ist dies Pam»hlet verbreitet worden!
(Zurufe rechts - - große Unruhe)

*) im Original gesperrt

12145B
TENEN)2.

jeSehapien
alt, "Sexe Sette: .„0 Füs.
dieDie ais Is REREN
R dies
SZ1e0200058610775 Bele
;
ee geschrieben.
Ur.
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12143 BVerfass
worden.
eutigen Geseße und der verfloss
1
S090p0 26,0
(Abgeörd
geördneter Prelle: Sie sprechen doch

für

Machen
viel Zwa ngsgeseße,
enen Kriegsperiode
stehen.
wollen,Siedasso Proletari
wie
jie

di

DENG.
geseße
fortgehen
EN
über beidieseder Zwangs.
„ "DaimHerr Mal
Prelle,
lenken Si oh für die :Rote Armee!)
|
Gel
i
. ee
.
ie Ihnen
nä
s
könn
,
!
je doch
n
;
egenheit
grü
er nächsten
en ja damit do&lt; feinen prellen! d icht ab, Sie EREN NDER ams November
(Heiterkeit)
Auf Seite 23 heißt es:

(Bravo! bei dex Unabhängigen Soziald u
&lt;&lt; Burro! WINDE Partei

Ein
Bild tritt
Bild ernstes
des Erlösers
d; da vor unser Auge, das

rä

:;

Get mi MUIs "pochbelige Anilit des D. Rabe sident Deinert: Das Wort harder Ahgeoröneis
otteSjohnes, dem "der

gro
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des

ja
Tod wam
NEEI
Rade,EuAbgeordneter
(D lee2a Fru
auf sein"göttliches
I&lt;, gesorjam
Erze
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„haben während
„zum Tode am Kreuz.

IN

|

- Abgeordneter

(D. Dem.):

;

ah hhWDE Kertehrfs RER Rewlglaige 19 FIP RIge igt se gde 2
estgehalten,

ni

!

1.

ebatte

gehabt.

.

9.

Nägel, sondern allein MEI Banden und katirlm: jobald man an FUR Ri BEN rächt. sich
Also durch
sei
inen. Gehorsam.
%
r&lt; seinen Gehorsam zum Mordb
.
jesent Saße
heißt es aum::
rdbefehl. Und in
n

iesen Bereich gehören. Wir hab
antritt Die in
während die Lostrennung v Ki aben Über uns fort-

und
wir hab
1g von Kir&lt;e und Staat s&lt;hweb
was wir jaben uns niemals darüber auseinander it

In den Fußtapfen Jesu Christi wand
ME. Ter im einzelnen darunter verstehen. D tgeseht,
wenn wir gehorsam dem Rufe der Bili eln wir, Fu es auch an der Regierung, die 11875 as liegt

in Not und Tod. Das ist nicht nur u folgen daß (ae nge nalen hat, wenn wir ET Expar S ist Frömmigkeit
s rammheit, heit e diesem Problem nähertreten möcht
haben,
hriftentum.
„EU eDte32 en haben wir ganz gewiß gehabt
te. Gelegen-

Also man benußt das C

i

einzugehen, 3. V. eine sehr ie SEE EIEN . inn:

Einen

ei

Ki

;

i

machen der Menschheit hristum zum Mord, zum Niedex- Damals Nenne der Generalsynode EI ee

(Lebhaftes Pfui bei

.

vorgeschi&gt;t, und Her? abnngine Partei einen Redner

Ee

ann!)

Partei = Eu Nermanmigen Sozialdemokratischen redet, daß es sich nn ne inhaltSreich ge1 Sie es auslegen, Herr eingugehen. Weshalb haben wir das vn Darbieinngen
.

um

age

;

die Geschäftslage

daß ollen Sie die vorhin zitierten Worte: Kaltes

Ei

8

7

e3 schlechterdings nicht

ei

getan veil

ist aber für uns, die wir it we geskatteie:

von es jene Heilige Pflicht, sein Gottes eteisen aten 0 ein schwerer Verzicht AIRRUREERG
werden das Kunststück ELE in ue Theologen ganie wäre als EE Sn Geicgenht
egen?

I

4

7

(Zuruf recht3: Er muß sich d o&lt; wehren. Soll er

totschlagen lassen?
-=- Das denken Sie d
)
“+...

4

„“.

;

fih

KREIS

.

Finden

Sie,

:

-

Das

ZU

Debatte nicht
aß wir
zu einer vorfi
tieferen grundsäiSiHcen
siche ?
die jeht
Bedingungen
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vorfinden. Jedenfalls,
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&gt;

up
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!
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geworden
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Bitcfe ihr Proben

gebe, daß am 25. März 1919 in d

gepredigt aus Kanonenschlü eu:

AELTUBSRSIN

eures Mui

eures Muts,

fammer die Unabhängigen

Vergicht so viel naden Wei9nD,
x redet nicht dabei vom

Hei

'

Seid was ihr wollt, doch Men frei

auf dieser Seite oder jener
verhaßt ist mir die Heuchelei
der kriegerischen

152, +. Sitg "Landesvers,
S d NA30een
ers, 1919/20

t

Partei mir sofort zugestehen, wenn ich öff

ei,

fol

GEM gn

SEG Bn

er sächsischen Volks-

haben, den iH Ihnen SIR 0 Antrag: eftöllt
Der

Auztritt

e

ie

teilung oder M Erie schriftliche Mit-

den Pfarrer der zustä ns zu Protokoll an
Der Pfarrer muß d ndigen Kirchengemeinde.
0.

|

.

dem AuSsgetretenen

eine

Be-

[Gctniaung
über die Austrittöerklärung
En zwei
Wo
I
innerhalb
en nach. der Anmeldung zustellen.
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seiten des Geistlichen auf ein Glied seiner Gemeinde auf

ID. Rade,IS
Abgeordneter (D.: Dem.)]1

S0
jintfinpei?
zu Deinen
steht,
aß
mit
wirtschaftlichen
und ; Wenn
anderen
Mitteln gegen

-

- =

dem Lande ausgeübt wird,

nur in den vier Wochen der

67 bore 19pien hm Sn neee 1955 einen solchen Austretungswilligen gearbeitet wird, so

Irennungsgedanken
liegen. Sogar also eine Deliberation3- wi mi juten Mile verniin: erst m Den zs
frist von zwei Wochen, wenn auch vielleiht nicht so METLCEEr WBeINeNe ei er nug ist. 'Znfolgedessen
beabsichtigt, haben Sie zugestanden.
Na &lt;dem aber der Ausschuß diesen Weg nicht

shüßen Sie ihn durc&lt; eine Ablehnung der Überlegungsfrist keineSwegs vor einem derartigen Dru, Erfahrungen,

gegangen ist, befinden wir uns gegenüber einer neuen NES len MIOBER WENNER NIN
Gesege3vorlage. Meine politischen Freunde haben durch- freiheit joll
aus nicht die Absicht, gegen dieses Gesez irgendwie

17%, Ei

t * Ichen Ü stä I

net

Johen

u it

Amstänpen eas

re

recht b 3
e

Stellung zu nehmen. Es ist uns aber heute ein starker

Jin Nein, meine Verchrien, wir wollen gerade die

nicht gerecht würden, indem wir diesem Gesetz zustimmen.

wissenhafti Feat ere

Lage zu befinden,

daß es den Leichtsinn fördert, wenn man vermöge einex

Vorwurf gemacht worden, daß wir der Gewissensfreiheit SEAREenLe WTE 20
Mir würde es außerordentlich leid sein, mich in einer

mich verleßt wird.

in der die Gewissensfreiheit durch

Hier handelt es jih um die

Stellungnahme zur Kir&lt;e. Wenn Sie von der Linken

greis

onen

üb. ken
m.

ml.

even nim.

Wir find 7
Simon,

do&lt; wahrhaftig auf manherlei Weise zu Haenden Massen-

suggestion die Massen auf diesen Weg, treibt.

:

das Wort „Kirche“ hören, so denken Sie immer nur an

Aus diesem Grunde ist es uns auch keineswegs

den Pfaffen. Bei der Kirche handelt es sich gar niht

unmöglich, für den Antrag Koch zu stimmen. Erstens

hier mit Organisationen zu tun, die eine Fülle von

gereicht haben, beantragt.

gerade in der jeßigen Zeit für einen großen Teil unseres

Dort haben wir also bereits die Ci nzelerklärung

meine Überzeugung ist es =, daß unser Volk
nicht wieder in die Höhe kommt, ehe wir
nicht wieder eine lebendige Kirche unter
uns haben. I&lt; wünschte, wir hätten eine lebendige
Volkskirche, und zwar eine solche, zu der auß Sie von
der Linken Vertrauen hätten. Daß Sie das in vieler

ausschuß gefallen ist, so nur aus dem Grunde, weil man
meinte, sie nicht nötig zu haben, weil man meinte, es
sei ein Märchen, daß jemals ein Notar tausende und
no&lt; mehr Austritte beurkundet habe. Wenn der Vor[lag einmal von anderer Seite neuerdings gemacht
wird, so sehen wir auch hier nicht ein, warum wir uns

in erster Linie um den Pfaffen, sondern wir haben es

Gütern und Gesinnungen in sich bergen, die vielleiht
Volkes sehr viel wert sind.

Vielleicht steht es so --

Hinsicht nicht haben, begreife ich sehr gut. Ausschreitungen,
wie sie uns vom Kollegen Hoffmann dokumentarisch
belegt worden sind, hören wir herzlich ungern. Es wird
aber in der Kirche selbst dagegen doch Stellung genommen.

Insofern ist die Kirche nicht einfach das, was irgendein
Autor sagt, mag er mit seinen Schriften auch noch so

viel Verbreitung gefunden haben.

Wir stehen auf dem Standpunkt der Reichsverfassung,

haben wir dasselbe in dem ersten Entwurf, den wir ein-

Sie finden es in dessen 5 1

auf der zweiten Seite .des Berichts des Rechtsausschusses.
vorgeschlagen.

Wenn die Einzelerflärung im Rehts-

aus dem Grunde des Schutzes der Gewissensfreiheit heute
dagegen erklären sollten, denn die Gewissensfreiheit ist
doh dem Einzelnen gerade dadurch gewährt, „daß er als
Einzelner auftritt. Die Konsequenz wäre die, daß die
Irau sich selbständig erklären muß. Liegt denn das nicht
auf der Linie (zur Linken) Ihrer eigenen Ansc&lt;hauung,
daß man der Frau ihre selbständige Auffassung gewähren foll?

dahinter vermuten, Gewis enstyran ei zum TENEfar Ih hare aus/

u. die R EREUNN einfch Zer Nan: 1% (Sehr richtig! bei der Deutshen Demokratishen Partei)
affenlug

un

affentrug

und

was

Sie

alles

glei

sondern daß wir in der Kirche beträchtliche Organisationen

76

;

;

TE

0

gegen denaweiteren, nom nim verlesenen Abänderungs.

haben, Glieder unseres Volkskörper3, vor denen man aus vorsehinn K919i dnn ue „Eingelerklärun g näher
geschichtlihen und moralischen Gründen Respekt zu haben 7 ainert . eie im aß h ze Ban oui in einen
alle Ursaße hat. Das ist die Art, wie wir Stellung

ve 5 ede u X gebram 0 en foll, = nicht

finden zu dem auch für uns nicht ganz leichten Problem
der Kirche und des Kirchenaustritts.

NUT DIe M URDIICHSSIEDET Denn as versteht sich von
selbst. Warum man es aber der Frau nicht zumuten

Wenn wir nun dazu gekommen sind, in diesem Zusammenhang die Deliberationsfrist zu bewilligen, so
finden wir, daß das insofern keine Verlehkung der Ge-

nicht. Denn die pekuniäre Lage kann nicht das Hindernis
sein: sie kann die Erklärung persönlih dem Gericht
gegenüber abgeben, und dann kostet e3 sie keinen Pfennig

:

NEE

soll,

eine Einzelerklärung abzugeben, das verstehe ich

SIM
wn PHE
Auen
Se
Notar
!
in
ewi
erlezt zu ijfühlen
vraucht, znemand
wenn
will, sosieist eses aber
ihre lieber
Sache. durch
I&lt; den
meine,
daß machen
Sie alle,lassen
die
ihm sagt: Überlege dir die Sache noch einmal. Das

Sie si doch seit lange für die Gleichberechtigung der

zu tun.

die Masse wirkt, ist klar, und die Massenwirkung kann

mag ein Mangel an Takt, an Billigkeit oder Gerechtigkeit
sein, aber mit der Gewissensfreiheit hat es wirklich nichts
.

(Sehr richtig!)
I&lt; kann mir unmöglich eine Vorstellung davon machen,

wie es erlaubt sein soll, Massenaustritte zu befördern,

Jrau mit Recht und zu unserem Danke eingesetzt haben,
in diesem Punkte weniger empfindlich sein müßten. Daß
man nicht ausschalten. Wenn wir aber darauf ausgehen,
sie an einer Stelle auszuschalten, wo es sich eben um

das Gewissen der Frau handelt, so müßten Sie von der

wie man aber gleichzeitig jeden andern möglichen Druck

Sozialdemokratie, meine ich, uns in diesem Punkte bei-

ausschließen will. Wie die- Dinge liegen, sind Schwierig-

stimmen.

keiten für Austretende unter den Lebensverhältnissen der

Und das gilt doch nun schließlich auch von der von

Betreffenden gewiß immer wieder zu gewärtigen. Davor
jhüßen wie sie auch dur&lt; Ablehnung der Überlegungs«

Ihnen durch Ihre Anträge angefochtenen pekuniären Klausel.
Wir haben ganz gewiß nicht die Absicht, dabei der Kirche

“Druck, wie er uns vorhin beschrieben worden ist, der von

Gebiete nicht haben. Wir haben aber durc&lt;haus die Absicht,

frist niht. Woher kommt Ihnen die Annahme, daß ein

Vorteile zu verschaffen, die andere auf steuertechnischem

12147 Berfassunggebende Preußische Landesversammlung 152. Sizung am 16. September 1920 12148
[Erleichterung des Austritts aus der Kirche usw]

Aufdie urteilsfähigen Mitglieder des Parlaments verfehlen

ZZ:

die Hoffmannschen Tiradew ganz zweifellos ihre Wirkung.

=

7

[D. Rade, Abgeordneter (D. Dem.)]

Rr aeben
die Vorwürfe, die Herr Zoff I gegen
Kirche und die Geistlichen erhoben hat, bei den ver-

meine verehrten Kollegen, dem zu begegnen, daß reiche

die

ziehen. Um die armen Leute handelt es sich da gar niht,
die kommen nicht in diese Lage. Wennaber in einer

zum Überdruß gehört. J&lt; habe bei der Besprechung des
HäuShalis des Wohlfahrtsministeriums Veranlassung

Leute Sen GUEIGN sich I Mensteitr ZU I schiedenen Gelegenheiten immer und immer wieder bis
Gemeinde große Kirchenlasten drohen und jemand daraufhin austritt, daß ein Gemeindekir&lt;henrat irgendeinen Bau
beschlossen hat, jo soll ex durch diese Klausel verpflihtet
werden, wenn er auch austritt, dann noh zum mindesten
seine Steuern weiter zu zahlen, so lange eben das Jahre3-

budget reicht, innerhalb dessen er austritt.

Der Haus-

halt einer kleinen Gemeinde kann durch den AuStritt eines
jolhen bemittelten Gliedes sehr leicht umgeworfen werden.
Wir haben das Interesse, das zu verhindern.
So, meine ich, können wir als Demokraten mit gutem
Gewissen auf dieser Bahn schreiten, daß wir den Geseg-

genommen, auf die Hoffmannschen Beschuldigungen und
Sd4hmähungen einzugehen und sie in die gebührenden
S0Oranken zurü&amp;zuweisen. Bei der Gelegenheit habe ich
auh nachgewiesen, was die Kirche auf den verschiedensten
Gebieten des öffentlichen Lebens und der Wohlfahrtspflege

eleistet hat, wovon natürlich Herr Hoffmann nichts weiß,

bezw. nichts wissen will. I&lt; bin deshalb nicht genötigt,
heute Gesagtes zu wiederholen, und habe keine Veranlassung,
auf die Hoffmannschen Ausführungen näher einzugehen.
DY werde aber vielleicht im Laufe der Besprechung VerInlassung nehmen, den einen oder anderen Gedanken im

entwurf in der Form, wie er nach den Beschlüssen des

Vorübergehen wieder kurz zu berühren und kritisc&lt;; zu

Recht8ausschusses vorliegt, nicht nur befürworten, sondern
au&lt; annehmen, und ich bitte auch Sie darum.
(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen -Partei)

vVeleuchten.
(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:
SwGeitler!)

- Präsident Leinert: Meine Damen und Herren,

-=- I&lt;weiß nicht, was Sie mit diesem wiederholten Zuruf
eigentlich sagen wollen.

mir wurde mitgeteilt =- ich habe es hier oben nicht hören
können --, daß Herr Abgeordneter Dr Weyl zu seinem

Wenn ich die Besprechung des Geseßentwurfs mit
einigen grundlegenden und allgemeinen Erörterungen

Nachbarn „gesagt hat: ist es parlamentarisc&lt;, das Wort

beginne, so will ich zunächst der Befriedigung meiner

daß ein Abgeordneter Herrn Abgeordneten Adolph Hoffmann
gegenüber diesen Zuruf gemacht hat. Jh muß sagen:

der Haltung und Beschlüsse des Recht3ausschusses begründete Hoffnung besteht, daß nunmehr das Notgeseß

Abgeordneten zur Ordnung gerufen haben.

zember 1918, diefer Wechselbalg der Revolution,

„Blödsinn“ zuzurufen? Es wurde mir weiter mitgeteilt,
wenn ich es gehört hätte, dann wüde ich den betreffenden
Abgeordneter Adol

CIngenrune

of

22x

:

;

py AE IRENEE en EE EEE
.

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Linz (Barmen)

politischen Freunde darüber Ausdrue geben, daß zufolge

über die Erleichterung des Kirchenaustritt3 vom 13. De-

nach bereits viel zu langer Wirkung und Wirksamkeit end-

Ni var Dor BUDADorfelDDen

Es lag auch nicht der geringste Grund, vor allen Dingen

zu erscheinen, bin ich von meinen politischen Freunden

aber kein zwingender Anlaß vor, das Kirchenaustritt8verfahren auf dem Wege der Verordnung so plößlich grundlegend und 'grundstürzend zu ändern, wie es durch diese
Notverordnung geschehen ist. Man hätte damit ruhig bis
zum Zusammentritt der Lande3versammlung warten können,
umsomehr als es keinem Zweifel unterliegen konnte, daß
für eine zeitgemäße Umwandlung reformbedürftiger Be-

liegenden Gesekentwurf darzulegen.

Mehrheit würde haben finden lassen.

Sie werden erwarten, daß ich mich zunächst mit
Herrn Hoffmann auseinanderseße. Wenn ich ganz absehe
von der blasphemischen Äußerung, mit der er soeben

Von einer Notverordnung im eigentlichen Sinne des
Wortes kann deShalb gar nicht die Rede sein. Das Notgeseß über die Erleichterung des Kir&lt;henaustrittis war viel-

Linz (Barmen), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
Meine Damen und Herren! Da das führende Mitglied
unserer Fraktion in den Ausschußverhandlungen, Hexx
Generalsuperintendent D Reinhard, dienstlich verhindert ist,
beauftragt worden, unsere Stellung gegenüber dem vor-

stimmungen des Gesees vom 14. Mai 1873 sich eine große

das Podium verlassen, und in der er sich mit Christus

mehr eine ganz überflüssige, willkürliche und Üüberstürzte

verglichen hat, so sind die Angriffe des Herrn Hoffmann

Maßnahme.

gegen die Kirche und die Geistlichen in der Form so

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

veftig und maßlos, daß sie nach dem Urteile eines jeden

gerecht und obieftiv denkenden Menschen gerichtet sind.

Nach Ihrer Meinung!)

--- Selbstverständlich nach unserer Meinung.

Sie können

.. W
(Sehr richtig! rechts)

nicht verlangen, daß ich Muir Ihre Meinung zu given mohn

SiGfeipen Kabenhuien Ne Herr Hoffmann aus der sozial»

Mn NT is R

umpelfammer hervorholt und in neuer

ufmachung dem Parlament serviert.
(Sehr richtig! rechts)

Die Hoffmanschen Beschuldigungen sind fast ebenso
3

eschuldigungen

'

enso

viele

Unrichtigkeiten und Übertreibungen, ausschließlich auf die

BBorgrdnung war nichts weiter als eine jener törichten und

überftürzten Maßnahmen, wie fie die Revolution3zeit und

die Revolutionsregierung in so großer Zähl gezeitigt hat.
Die ganze Verordnnug war, ebenso wie Jhre berüchtigten
SEU RERN IE RN

9

.

3

:

(ur1f des Abgeordneten Adolph Hoffmann: Die find ja

agitatorisce Wirkung im Lande berechnet; dort mögen sie
auch einen gewissen Eindruc&gt; machen.

garni von mird)
-- Herr Hoffmann, Sie haben doch Ihre Vaterschaft an

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

de? Erlassen bisher nicht verleugnet!

Scettler!)

152. Sitkg LandeSvers. 1919/20

|

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Justizminister!)
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- Es läßt sich nicht bestreiten, daß die organisierte
Kir&lt;enaustriit5bewegung

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

Exfolg erzielte.

einen

gewissen

Die Angaben über die Zahl der

-- Aber Sie waren ganz zweifellos der geistige Vater dieser MIERNREIEPSIHRRNERTEGENa SIN Ee
Verordnungen, und das gesamte Ministerium, einschließlich

9

n

Een . HC

JE

Ser M

an

des Herrn Haenisch, hat sich dahintergestellt. In jedem 2EMIEN NEMelis N 02 RE
Falle tragen diese Religionserlasse vor der Öffentlichkeit

R

Pn PU

eig

da3 Stigma Ihres Namens, und zu ihrem Inhalte werden DeX IHM Dunoes für EEBEREI Exziehung
M SUREIlNET Belene DINE
NUDE DERENMEM
1727000000207 Dat 00008 Stat Ie Were a
Mus
Ausgetretenen im Laufe eines. Jahres in Berlin auf
vom 13. Dezember 1918 war wie diese ReligionSerlasse

Bi8 1021129

ms ber Borkum Die

NLpobUE

ET

7

50 000 bemessen.

ARTEN

:

n

Nehmen wir einmal an, selbst die lett»

WE Mn 7 7: ; = ELO ii : h EG T EN genannte Zahl sei richtig, [o hat die Sozialdemokratie keine

7: 1 G:.
5 4 “ I 200
ragen 3
ie Kirchen und, die Altäre zu stürzen.
Das
wird auch von jozialdemokratischer Seite ganz offen zu-

Veranlassung, auf den Erfolg ihrer Bemühungen stolz zu
ein, besonders wenn man bedenkt, daß infolge des Krieges
und der Revolution die sittlichen Begriffe ins Wanken

M
MIRI
Mata27 WOHER?
277% 040737270072 27808
M 2405
FEC 10017 RN
3
Reklame größten Stil3 in Wort und Scrift zur Förderung
demokratie, in dem es ausdrülich heißt:
Per den Austritt vor dem 1. Fanuar 1920 voll-

des Kirchenaustritts eingeseßt hatte, daß wohl Hunderte,
wenn nicht Tausende von Massenversammlungen zu diesem

zieht,
der trägt mit dazu bei, daß die Kirche zer- ene
IRE Unabhängigen
(ING und 27
Ber un die
stört wird.
o&lt;burg der
Sozialdemokratie den geZuruf link8: Die

Zu lis

Kirche,

aber

nicht

di

nion!

- See. nber nim nis engin |

-- Ich habe auch nicht von der Religion gesprochen; ih
habe gesagt: es handelt sich darum, die Kirxrhen zu
stürzen.

|

. Qlbgeordneter Hoffmann: Ja, gewiß!)
Alle derartigen Maßnahmen der Revolutionsregierung

waren nichts enn und kp nichts weiter als die Modern

eignetsten Nährboden für solche Zerseßung3bestrebungen

bildet. Und dann darf man auch nicht vergessen, daß zu

diesen Ausgetretenen sehr viele gehören, die der Kirche
s&lt;onr längst innerlich entfremdet waren, die aber aus
irgendwelchen Gründen sich bis dahin no&lt; nicht zur

Trennung entschlossen Hatten, und bei denen nun der
leiseste äußere Anlaß genügte, sie diesen Austritt vollziehen

zu lassen. ' Die Steuerfrage, die in kluger Berechnung des

sierung
des Schlachtrufes
der EA
alten franzsRn
2965 beigestellt
LIEDER
:
"EBM
(Eu
eije in den Ee
Vordergrund
wurde,PRENLEIGEN
spielte dabei eine

iden
RevoFragezNinIam Ober In nil
unehentende Nolle, IM will
zurSermeihung von
sozialistischen Volks8versammlungen übertragen: Nieder mit
teißverständnissen an dieser
Stelle ausdrü&gt;lich betonen,
der Kirche, nieder mit der Geistlichkeit!

daß ich hier nicht von jolchen Personen rede, die etwa aus

(Sehr wahr! rechts)

BAHNTE
Gemeinen,
Rperneiber neiNaa
en EE
en
dn 2 aner
vem DIut
en
19.18

“

|

Gewissenöbedenken zu irgendeiner freikir&lt;hlichen oder außer-

and in

Kand mit dieten amimwen Maßnahmen vers

MR 2 5 im 8 Meh Ni ge- Ausder Kirche vollzogen haben. Aus allen den genannten

steigerte, systematische Agitation zur Srinder, ist = DEG 28 Ne ER EMEN i ch
;

:

;

erlin einmal

eine große

Ernte-halten

konnte,

die

jich

SA DE7RR8 der
Kirc&lt;enaustritts8bewegung
WI
diesem Umfange nicht wiederholen und fortNED
HCD
'
eben wird.
(Zuruf AE: war' shon vorher day
Im allgemeinen kann man sagen, der Erfolg dex
-- Jawohl,sie war früher schon da; darum sagte ich auch:
eine gesteigerte, systematische Agitation. Naturgemäß

Agitation steht in gar keinem Verhältnis zu den aufgewandten Mitteln und beweist vor allen Dingen, wie fest

mußte sich die Regierung, die offizielle, amtlich ab-

die Anhänglichkeit an die Kirche im Volksbewußtsein ver-

gestempelte Sozialdemokratie, besonders nachdem die Un-

ankert ist.

han
nen, ausaufdeneinann
gebunmit
an ürgerlichen
die Meir:
eitssozialisten
Zusammenarbeiten

8

|

(Sehr richtig!n rechts)

24683,

.

rt

Rarteien angewiesen waren, in der Äußerung ihrex

AEN ZEE in Ee SRie von Wenn Sin

haltung auferlegen und sich in der Haltung zur Kirche und

Ram (HS ZDEr: MS: zi CUE Zu : ist 247 HRUNEN

einzelne Sozialdemokraten =
SE
.
.

mehreren Großstädten des bergischen Landes hat mir erzählt, daß in seiner Gemeinde nur ein einziger Austritt

Religion8- und Kirdhenfeindlichkeit eine gewisse Zurück- städten a Seien 1 a so De ron un erhe 1:9
Schule sogar zu gewissen Zugeständnissen bequemen. Das
hinderte aber nicht, daß in Verbindung mit dem Komitee
„Konfession8lo8“ oder unabhängig von demselben nicht nur
“

.

egenden von einer Austrittsbewegung kaum etwas zu
spüren? Ein Pfarrer in einer Landgemeinde mit einer
starken Industriebevölkerung in unmittelbarer Nähe von

(Zuruf links: ir Hove
vi
„Konfessions- anderen
erfolgt sei,ländlichen
zur ähnlichBezirfen
lauten dievorliegen.
Mitteilungen,
aus
5
)4S ve Fie
:
Jededie Be-- Darum sage ich ja: in Verbindung mit demselben oder
unabhängig von demselben -- einzelne Sozialisten

wegung hat ihren Höhepunkt und flaut- dann in
der Regel sehr sc&lt;nell wieder ab. I&lt; bin der Meinung,

den Appell an ihre Mitglieder, durch besondere Rundschreiben, durch Massenversammlungen, durch Einrichtung
von Kirchenaustritt8büro3, und daß insbesondere die
sozialdemokratische Presse in Leitartikeln, in Eingesandts,

Höhepunkt überschritten hat. Aber wenn sie auch
noch eine Zeitlang weitergehen sollte, so ist die Kirche in
ihrem Bestande durch eine so fünstliche Massenbewegung
nicht im entferntesten bedroht. Die Kirche hat im Laufe

vder DAnnerariche Organisationen und Vereine durc

in Antworten auf angebliche Anfragen und -im Änzeigen«
teil sich mit dem ganzen Fanatiomus der Vergangenheit

auf die Kirchenfrage stürzten, um nunmehr den Kirchen-«
auStritt in aroßem Stile zu organisieren.

daß die K ir&lt;enaustrittsde wegung bereits ihren

der Zeit schon ganz andere äußere und innere Stürme
über fich ergehen lassen müssen, so daß es biSweilen schien,

als ob sie dem Untergange geweiht sei. Aber sie ist aus

allen diesen Kämpfen und Krisen immer wieder siegreich
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finde neben gewissen Versäumnissen und Verfehlungen der

[Linz (Barmen), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
hervorgegangen, weil die Menschheit, die auf Gott angewiesen ist, auf die Dauer 'die Befriedigung ihrer religiösen

zwei Gründe. Einmal weiß die Sozialdemokratie
gam genau: wenn man dem Menschen erst einmal die
Religion, den Glauben an die ewigen Güter, das Bewußt-

Bedürfnisse nicht entbehren kann, und weil sie bei dem
Wechsel und Wandel irdischer Verhältnisse im Anschluß an

fein de? Verantwortung gegenüber einem höheren Wesen
232. dem Herzen gerissen und feine Beziehungen zu den

nN

-

eine feste kirchliche oder auch außerkir&lt;lihe Organisation

einen festen Halt und eine zuverlässige Stüße finden.

Kirche, die ich durchaus nicht leugne, vor allen Dingen

'? ischen Trägern ewiger Güter genommen hat, so verliert

er den sittlichen Halt, so wird er ein Spielball seiner

An diesen inneren Notwendigkeiten, an dieser Berechtigung und Kraft der Kirche werden darum auch alle

Leidenschaften und niederen Triebe; so ist er unrettbar
un Agitation der Sozialdemokratie ver-

Auch die gegenwärtige Kir&lt;henaustritt8bewegung wird in
fich selbst zusammenbrechen. Auch von ihr gilt, was ein
Athanasius bei Verfolgung der alten Kirche durch Julianus

+31 emokratie eine reiche Ernte zu halten. Religions!91i9keit und Kir&lt;henfeindschaft sind der Nährboden, auf dem der sozialdemokratische Weizen

Zersplitterungs- und Zerstörungsbestrebungen scheitern.

Apostata gesagt hat: Nubecula est, praeteribit,

es ist ein Wölk&lt;hen, es wird vorübergehen; ja ich möchte

fa eU Unter den glaubenslojen Massen vermag die

blüht, und darum suchen Sie diesen Boden auch so eifrig
35% bearbeiten.

un

sogar noch weitergehen und sagen: nicht praeteribit, sondern

(Sehr richtig! rechts)

praeterüt, es ist bereits vorübergezogen.

Der zweite Grund-ist vor allen Dingen der, daß schon

(Sehr richtig! rechts)

die bloße Existenz der Kirche mit ihrem meta-

Ich muß bei dieser Gelegenheit auch ein kurzes Wort 24 TE Ne Miu Me Di
über die politische Seite der Frage sagen. Wenn,

den Materiali8mus8 und das au3s&lt;hließliche

wie ich zugegeben habe, die gegenwärtige Austritt5bewegung

Diesseitigkeit3ideal der Sozialdemokratie bildet.

"zum AeSeile Seul mEN Meine Damen und Herren, der Kollege Rosenfeld hat bei
EE NM IEEMERIESPRU ER DIERT MIELE RTEN

(TELE 202 PIUÜOTDE

SEALSSSR ENE WEERIRUG ETUIS

WIL IUR AG AUBEN 33 UEN Ten en dn 0ee Sl ken OE

jo ime Simms und Massenbewegung angesehen Sbm EEETEhen ws EE

ja NEN fÜr die aneh Mm WHI Wa besonders unter den jungen Pfarrern, einzelne Schwärmer,

ME en E08 nN9 ISE en | NE Phantasten und Jlusionisten finden jollten, die der

denen sie ihre religiösen und kulturelle Git besser | Rennen We PREN Mofa eonon Me nedan en

RE
ahrt glaubten.

gi0

nm

reuen

Güter

vesjer ge-

selbstverständlich diese Geistlichen wegen ihrer geistigen Verixrung; wir haben aber die Hoffnung, daß manche von

(Sehr richtig! rechts)Frauen mit ihrem 2
2508 sie sich von reinem Jdeali8mus leiten lassen,
siv zu ihrer besseren Vergangenheit zurückfinden werden,
zarten Gefühl und mit nn R ME Wer wenn sich erst einmal der gärende Most in ihnen ausJnsbesondere waren es unsere

Empfinden, die sich dur&lt; die wüste sozialdemokratische
Agitationsmethode auf religiösem Gebiet angewidert und

gebraust hat, und wennsie erkennen, daßsie die treibenden
Kräfte der Sozialdemokratie und die Motive für die Kirchen-

Stimmzettel zum Ausdruc brachten.
vin

werden 'dann sehr bald zu der Erkenntnis kommen, daß,
von Ausnahmen abgesehen, es im allgemeinen nicht etwa

abgestoßen fühlten und ihre Empörung auch durc&lt; den

E83

soll ihn

(Sehr
richtig! rechts)
FIETE

'
.

im.

feindlichkeit der Massen falsch eingeschäßt haben.

Sie

der NE
OEDif
Kirche Mn
denAue
hervorruft,
sondern ein der
ungezügelter
Freiheitsdrang,

tritt

fol ihnen. auch ieravo!
Ee reSI dafür gedankt. sein en
undauflehnt,
vn
eShalb überhauft
auch gegenkeiner
alle Ordnung
kirchlichenfügenzuin;
Ordnungen
So kam es, daß die lehten Wahlkämpfe über die
Bedeutung einer rein wirtschaftlichen und politis&lt;en Entsc&lt;heidung weit hinaus wuchsen und zu

sagen wir einmal: der Bolshewismus auf reli9iö/em Gebiete.
(Sehr richtig! rechts)

einem erbitterten Kampf um die Weltans&lt;auung,

4

„-..

EEN

82

TI

ih

1

tn

Mem Kulturkampf großen Stils geworden Mn RSnSESNNae
ind.

und

.
,
(Zuruf links;
Man hat nichts
davon gemerkt!)
:
:

-=- Sie sagen: man hat nichts davon gemerkt.

ir

|

d

4

c

d, so verschwindend765
gering, daß sie gegenüber : der überfins,
;
wältigenden Mehrheit ihrer Kollegen gar keine Rolle

Sie haben

spielen = ein untrügliches Zeichen für die Ge-

aber die Wirkungen an Ihrem eigenen Leibe erfahren

sinnungstüchtigkeit der Geistlichkeit und die geistige

demokratischen Parteien weder in der Nationalversammlung,

Standes.

müs en, den nur so ist es zu erklären, daß die sozial-

nu
in va
Hreubenversammaliuän,
100konnten,
im neuen
ag zur
absoluten
Mehrheit gelangen
und Reichsso er-

|.

(Sehr richtig!
reht3)
:
;

“rm

ER Ah eml 0 Sial Gebie DOS em ats 5

Jh. wende mim nam diesen geundjävlimen und all:

ein Teil. jener Kraft, die das Böss will: und. das Gute
schafft
'

gemeinen Erörterungen zu einigen Einzelheiten des Geseßentwurfs und lasse mich dabei leiten von der Reihenfolge
der Paragraphen. Die Änderung der Übers&lt;rift

|

| Z

(Bravo! rechts)

Meine Damen und Herren, ich habe mich oft gefragt,

weShalb die Sozialdemokratie der Kirc&lt;e und den
Geistlichen so feindselig gegenübersteht, und
152. Sitzg LandeSvers. 1919/20

findet unser Zustim ung..
zember 1918 irug bekanntlich den Titel „Gesetz, betreffend
die Erleichterung des AuStritts aus der Kirche und aus
den jüdischen Synagogengemeinden“ und &lt;arakterisierte
774
41 L
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zusehen, sind natürlich grundverschieden von den Motiven,

=S

aus denen heraus die Sozialdemokratie jede Mitwirkung

==

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

von fir&lt;licher Seite ablehnt. Ihr ist es vor allen Dingen

fim
vamit jon in feiner Überscrift als ein Eingriff insennange
fatigue; wn zunckSaadEns
die inneren Verhältnisse der Kirche. Der veränderte Ent29631,
;
SOURCH
EINE:
;

-

wurf aber redet nur von einem Geset, betreffend den Austritt aus den Jieligionsgesellschaften öffentlichen Rechts.
.

R

:

.

;

Wir haben selbstverständlich der Änderung der Überschrift
zugestimmt, um auf diese Weise zu dokumentieren, daß

AuStritt geneigten Glieder der Kirche von jeder

Gemeinschaft und jeder Berührung
.

lich

1

berufenen

Organen,

[imen, fernzuhalten.
St) 5pun

SDA

tei:

!

F

mit denkir&lt;h-

insbesondexe

den

E

4

Geist -

Herr Hoffmann begründet seinen
Der

(M Denen

ie

wir dem Staat kein Recht irgendwelcher Art zugestehen, WEER aul de neblehen SvNie und mm
in die innerkirchlichen Angelegenheiten einzugreifen.

anbet

erklärung vor dem Standesamt, vor dem Pfarrer,

Mm eine Ausrede.

I&lt; komme nun zu der Jrage, ob die Austritts-

TE EN

erfahrens; aber ich

bin ree - es

andelt sich abei nur um einen vorgeschobenen

Grund, nur

Der lette und tiefste Grund der Ab-

bzw. fir&lt;lihen Gemeindeamt oder vor dem
Amts3gerict zu erfolgen habe; das waren bekanntlich

lehnung ist meines Erachtens die Angst des bösen Geliens „die Befürchtung, daß die fünstlich erzeugte

entwurfs in Betracht kamen. Einzelne evangelische
Kirchengemeinden, 3. B. die evangelische Kirchengemeinde

an 2 sprache nicht würde Stich halten können, und daß
Te acht der Wahrheit sich als so überzeugend und durch-

die drei Möglichkeiten, die bei Beratung des Gesek-

in Wittenberg, sowie ' die evangelischen Konsistorien in
Kiel, Wiesbaden, Hannover haben in einer besonderen

Eingabe an die Landesversammlung gefordert, daß Ni

AustrittSerklärung nicht wie biSher auf dem Amtsgericht,
jondern bei dem zuständigen Gemeindekir&lt;enrat al3 dem

geseßlichen Vertreter der Kirchengemeinde zu erfolgen habe.

NVircenfeindschaft einer ernstlihen und gründlichen Prüfung

[ch agend erweisen würde, daß die künstlich hervorgerufene
Kir&lt;henfeindlichkeit bei einer ernsten Aussprache wie ein
Kartenhaus elendiglich zusammenstürzen würde.
a

:

Sehr richtig!

rech:

(SITU ments)

;

|

. 0 Sozialdemokraten scheinen troß ihrer Kir&lt;hen-

Andere Konsistorien, 3. B. Cassel, haben diesen Weg wegen
der sich etwa ergebenden geschäftlichen Sc&lt;wierigkeiten,
inbesondere bei etwaigem Massenaustritt, nicht für gangbar gehalten. Dex evangelische Oberkirchenrat hat sich
weder nach der einen noch nach der anderen Seite mit

feindschaft noch immer einen heillofen Respekt vor den
Geistlichen zu haben, desto weniger Vertrauen aber zur
Wahrheit und, Gerechtigkeit ihrer Sache und zur Werbekraft
ihrer Ideen.
|
„Ich wende mich kurz zu der Frage der Delibe-

Bestimmtheit entschieden, ein Beweis dafür, daß man in
maßgebenden evangelischen Kreisen dieser Jrage keine

Lations-, Überlegung38- oder Besinnfrist,
vie man den Zeitraum zwischen der - Anmeldung des

will ausdrülich darauf hinweisen, daß in unserer Fraktion
große Geneigtheit vorhanden war, die Abmeldung bei den
kirchlichen Gemeindeämtern zu fordern, und unsere ersten

Diese Frist, die in dem Gese vom 14. Mai 1873 festIelegt war, wurde durc die Notverordnung vom 13. Dez3einber 1918 mit einem Schlage beseitigt. In gleicher

große grundsäßliche Bedeutung beimißt. I&lt;

Schritte bewegten sich durchaus in dieser Richtung. Wir

Austritts und dem vollzogenen Austritt genannt hat.

Nichtung bewegen sich auch die Anträge von Herrn Adolph

haben uns aber bald überzeugen müssen, daß eine solhe
Lösung der Frage bei der Zusammensezung des Ausschusses aussichts8lo8 war. Wir hätten höchstens auf die
Unterstüßung der Demokratischen Partei und der Deuts&lt;hen
Volkspartei rechnen können. Die Sozialdemokraten beider

Hoffmann als Vertreter der unabhängigen Sozialdernoraten und von Herrn Hauschildt als Vertreter der
Mehrheitssozialisten, denen zufolge die Wirkung der AusAittserklärung in demselben Augenbliek .in Kraft treten
würde, da der Gerichtsschreiber das Protokoll aufgenommen

Richtungen und auch das Zentrum verhielten sich durchaus ablehnend. Wir haben deshalb von, weiteren Anregungen in dieser Richtung abgesehen. Jür die Zu-

hat oder die Anmeldung des Austritts in öffentlich beglaubigter Form bei dem Amtsgericht des Wohnortes vorliegt. Durch eine jolche Anderung der Bestimmungen würde

ständigkeit der Standesämter, die seitens der Unabhängigen
Sozialdemokratischen Partei gefordert wurde, war in der
Kommission keine Stimmung vorhanden. Von katholischer
Seite, so von dem gesamten preußischen Episkopat, wurde

dem übereilten Kirchenaustritt Tür und Tor geöffnet
erden, und es würde dadurch dem Austretenden, besonders
Penn er unter der Wirkung einer augenblilichen Gemüts8-

die Beteiligung der Geistlichen und kirchlichen Behörden
bei Entgegennahme der Austrittserklärung mit aller Entschiedenheit abgelehnt, und auch die Zentrumsvertreter in
der Fraktion wie im Plenum haben sich den Standpunkt

ävfwallung oder fremder Suggestion steht, die Möglichkeit
genommen werden, einen so ernsten Schritt. reiflih zu
überlegen. Die Kirche selbst aber wäre gar nicht in der
L8ge, sich mit ihren bisherigen Mitgliedern überhaupt ins
Benehmen zu sehen und in seelsorgerischem Sinne auf

zu eigen gemacht, daß kein katholischer Pfarrer die amtliche
Bestätigung der Apostasie, geben dürfe, und daß jeder
katholische Geistliche, der beim Austritt mitwirke, jelbst

sie einzuwirken.
Wir stehen auf dem Boden absoluter Glauben8- und
Gewissensfreiheit; wir wollen nicht, daß irgend jemand

Kirchengeseße schuldig mache. Da wir die Überzeugung

haben deshalb nicht das geringste dagegen einzuwenden,

respektieren, da ferner die vom Zentrum gewünschte
Regelung gegen kein Grundprinzip der evangelischen Kirche
verstößt, und da außerdem dem Staat keinerlei Zwangsmittel irgendwelcher Art gegenüber solchen Geistlichen zustehen, die aus Gewissenöbedenken die Entgegennahme
einer Austrittserflärung ablehnen, haben wir uns damit
einverstanden erklärt, es bei der gegenwärtigen Praxis
zu belassen und das Amtsgericht nach wie vor als die zuständige Stelle für Austrittserklärungen anzusehen.

gebrochen haben, und die bi8her aus bloß äußerlichen
Rücfichten, etwa um finanzieller oder bürgerlicher Vorteile willen, ihr angehören, auch das äußere Band durch
ihre Austrittöerklärung lösen.
Die Kirche beabsichtigt nicht, diejenigen Mitglieder,
die fie mit Bewußtsein verlassen wollen, mit künstlichen
Mitteln von diesem Schritt fernzuhalten; aber sie will ihnen
wenigstens Gelegenheit geben, sich innerlich über ihren
Schritt volle Klarheit zu verschaffen: -

nur in passiver Form, sich eines Verstoßes gegen die
anderer

-

und

die

daraus. hergeleiteten

Folgerungen

in seiner religiösen Überzeugung vergewaltigt werde. Wir

wenn alle, die innerlich mit dem Glauben der Kirche

Die Gründe, die uns veranlassen, von einer An-

Wir wünschen die Überlegungsfrist nicht nur mit

meldung der Ausgetretenen bei der Kirchenbehörde ab-

Rüdsicht auf die Austretenden selbst, sondern auch mit
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Wir haben selbstverständlich dem Antrage zugestimmt,
aber die Mehrheit des Ausschusses hat anders beschlossen,

Rücksicht auf ihre Familien, deren Schifal aufs engste

vor einem Gericht oder einem Notar die Würde der

[Linz (Barmen), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
mit dem Schritt des Mannes verknüpft ist.

Die Ehefrau

und zwar mit der Begründung, daß durch die Erklärung
Iorm hinreichend gewahrt sei.

wird ja allerdings, wenn sie den häuslichen Zwist nicht

scheut, unabhängig von dem Entschluß ihres Mannes auch
ferner in der Kirche verbleiben können, und wir haben,

- Wir vermögen uns dieser Auffassung

nicht an-

zuschließen; denn es kann sehr wohl vorkommen, daß

man sich für eine Volkfsversammlung, die dem Zwe&gt; der

zeugung. nicht erschütiern las en.-

Gott sei Dank, Tausende von frommen Frauen, die sich
durch ihre gottlosen Männer in ihrer religiösen Über-

mündigen Kinder haben in kirchlichen Fragen ein gewisses

Selbstbestimmungsrecht, und wir haben die ersreulihe

Austritt8bewegung dienen joll, ganz einfach einen Notar
verschreibt, der die erforderliche Beglaubigung sofort an
Wir geben aber die Hoffnung nicht auf, daß es

gelingen wird, die Beschlüsse de3 Ausschusse3 hier im

Soopamn
4
38 10
208
Plenum eingebracht,
zu korrigieren,der und
zu eien
Zu
4
on
RNeitgions=
und 1500:
öStix&lt;enseinden
sie)
ireu Niherhe:
zu ihrer Antrag
«den haben
Namen
Ko
eynhausen
religiösen Gemeinschaft halten.

trägt, und der verlangt, daß

nur Einzelerklärungen in

Aber die religionzunmündigen Kinder sind beim Mrfcch beglaubigter Zn RM ien solten

Kirchenaustritt des Vaters in einer iraurigen Lage. Sie

Entscheidend für die Abstimmung wird die Haltung

Es ie Teifiaune EE OEG R 007 der Demokratischen Partei sein, die das Zünglein an der
Kinder nach Möglichkeit einer weltlichen Schule, das heißt, u REINESAnMeMinis
einer religionslojen Schule zuführen, sind fie jeder 615 an den demokratischen Gesegentwurf angeschlosjen

im Interes e unserer heranwachsenden Jugend und im WEI2

MRMEneg dan Di haben, wie zr im AnSsdhuß eingebracht war, und der
Interesse der
tiefste: bedauern,
. Zukunft
Munseres
AEI Volkes aufs
:
EE
de3halb halten wir die Einführung einer Deliberation3-

HonlaunB
glaubigter
:

1 "5
Ü
Form zulässig
sein soll.
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Puch er EWE wid Ie eitere mi glieder der Familie verpflichtet sein würden, sich beim
fomme noc&lt;

ganz

furz auf

die Steuerfrage.

.

*

4

M

0

Abschluß des: Vierteljahrs,
der Autritt
erfolgt
ERR
zu
;
233 in dem
:
joy
asjen; SNRA1085
dadurch
würden
besondereeen
Kosten iG?
verursacht, un

a
BaDenelMdex baburih würden andere Beiterungen entstehen, „ADasif
betroffenen Gemeinden schwer erschüttert werden, denn na unserer Auffassung aber nicht der Fall.
em
da die Kirchengemeinden keine Zwang8gemeins&lt;haften sind,
ie D: 20 ge
ind Zwe 38907
(50 : "u '

Einzelantrag ist nach unserer Auffassung auch der Antrag
zu verstehen, der von sämtlichen Mitgliedern der Familie

it FE SEULECHERNE0Erlan ET eingebracht in: Der Sinarlanirun sicht nicht Gn

enmightDieWiSerjgen aß die Moigerarpmung Atfrerata8:wentgitenn1 des teAufn

gesc&lt;affenen

Zustände geändert werden.

Wir

freuen uns

?

9

;

en

!

deShalb darüber, daß infolge der Kommissionsbeschlüsse die

hervorragender Juristen. Wir haben übrigens, um diesen

jahrs, auch nicht nur bis zum Abschluß des Kalenderjahrs,

unterbreitet, der no&lt; nicht gedrut vorliegt, und in dem

Ausgetretenen nicht nur bis zum Abschluß des Viertel-

Bedenken entgegenzutreten, dem Plenum einen Antrag

jondern bis zum Schluß des Steuer- oder des Rechnungs- E heit: GiegatienfwieCies
„mdr
können
ie
;

jahres zur Steuerzahlung verpflichtet sind.

In einem Punkte haben uns die Kommissions«-

verhandlun
h enttäuscht.
zuscht.
h
gen sehr

Wir hatten
shon bei der
Wir
h
jh

ersten Lesung die Forderung erhoben, kollektive

Und nun noch ein ganz kurzes 5 En

Der Herr Kollege Bubert hat denen, die dem
t

GesekeWHllen

i1 der von uns gewünschten Fassung zus ne is

AuStrittSerflärungen nigt jumlassen Die Ge a R 46 des erstenVeratung gesagt: wer die
wolle

1

i

iß

Atmosphä

S

:

|

Das

oder Ee RWEN: ni R TSE Min Absicht hat, den Kirchenaustritt nach Möglichkeit M:
versammlungen, unter der Wirkung berükender Schlag-

schweren, der knechtet die Gewissensfreiheit. Auf venjeiben

worte, i vielfach aus rein: äußerlichen Motiven
wie der Zun
ir AuStnfiugen
wr En
En
&gt;
Presse R
gestimmt.
Von einer
Gewissenskn
:

EILEN3R 1INESteniin one GE unserer Haltung in der Frage des Kirc&lt;henaustritts selbstauStritts in ausliegende Listen eintragen, deren öffentliche

Zelanbioung
unschwer
zu beichaffen
ist. ve
Wonen
urc&lt; die Einfügung
unserer
Klausel zugleich
verhindern,
daß

die AuzStrittSbewegung

zum Gegenstand einer

systematischen Straßen-, Haus- und Wirtshausagitation

gemacht wee
es

.

200

verständlich keine Rede sein. |

-.

|

|

(Widerspruch bei. der Sozialdemokratischen Partei)

Es handelt sich für 178 nur darum: den Austreinden,
der unter dem Dru einer fanatischen Agitation und

RYENN ERRAN 22108 2e0008
07

en

beabsichtigten

5

n

tete,

| Seiver
find unsere Bemügungen; nach dieser KimMung reiflich
zu überlegen. Eine
Knechtung der Gewissensfreiheit
hin
die erforderlichen Sicherheiten zu schaffen, vergebens
-,
SCUENOD
die durch Angewesen. Das Zentrum hatte bekanntlich im Ausschuß
Den "Anta
est Ut, die Einleitung des 8 2 dahin
ZU Auer geitent,
EINE IGE
%
Seiner
Reliaious
,
- Sffentli

Mg aner eg gemeinschaft öffen imer

liegt aussc&lt;hließlich auf Seiten derjenigen, die
2
wendung agitaiorischer und demagogischer Mittel auf die
Gewissensfreiheit anderer einen unzulässigen Dru ausüben und sie zu Entscheidungentreiben, die sie bei ruhiger

Überlegung, aus eignem Antrieb und aus freiem Ent-

ME ING Ktan wen zou i schluß nicht getroffen haben würden.

abzugeben.
1532. Sigg LandeSvers. 1919/20

(Sehr richtig! rechts)
794
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geschlossen jein soll, daß daher biese Deliberativnsfrist

==

ünbedingt nötig ist.

|

=

Wir erhoffen von der Arbeit der

[Linz
(Barmen), Abgeordneter
(D.-nat.
V.-P.)] ; Seifen
der unes
Monin
Mann
-:
;
.
twas nan
Gutes und mißbilligen
e3 auf
das Allershärfste,
Eine solche . Vergewaltigung der Gewissen haben wir WC
:
durch unsere Forderungen und Anträge verhindern wollen, jelbstv MIE org fame an M7 auen, es

und wir glauben, dadurch der Gewissensfreiheit, unserem

einf er OR ich aum Sn Sau ERENCN bit

Volk und Vaterlande einen besseren Dienst zu leisten als jo "44 Md jeee N dü "38780 " u E

alle die, die zwar den Namen der Freiheit auf ihr Panier

277 schaftlicher

Dru&gt;

ausgeübt

wurde, um

die

Leute a9-

geschrieben haben, die auch in hochtönenden Phrasen die

zuhalten, ihrer freien Überzeugung entiprehend aus der

Segnungen der Gewissensfreiheit zu preisen wissen, die

Kirche auszuscheiden.

aber unter dem Schein und Deckmantel der Freiheit Tag
für Tag die elementarsten Menschenrechte und die Gewissen

. Wos die Steuerpflicht anlangt, so hätten wir allerdings gewünscht, daß es bei dem geblieben wäre, was im

.

k

n

|

ihrer Volks8genossen in der unerhörtesten Weise vergewaltigen. I&lt; denke hierbei auc) an die wilden
Kämpfe gegen die hristliche und konfessionelle Schule; ich denke an die Bedrükung des Volksgewissen durch die maßlose Hee gegen hristliche
und kir&lt;liche Organisationen; ich denke an die
wüste Form, die die Austritt8bewegungin
manchen Großstädten, besonders in Berlin, angenommen
hat. Mit einer solchen Freiheit haben wir nichts gemein.

Geseß von 1873 festgelegt gewesen war, daß insbesondere
mit Rücksicht auf Kirchenbauten nicht schon das Ende des
Steuerjahres, sondern ein Jahr darüber hinaus maßgebend gewesen wäre, also die Leute insoweit die Steuern
hätten weiter bezahlen müssen. Es können Fälle vorkommen, in denen 3. B. jemand mitbeschlossen hat, den
Bau einer Kirche auszuführen, der nachher, durch irgendeinen Zufall verärgert, erklärt: dann gehe ich lieber aus
der Kirche heraus, jo daß dadurch der angefangene Bau

Wix kennen nur eine Freiheit, die in der Gebundenheit an die höchsten jiitlichen Normen

einer Kirche schwer gefährdet wird.
|
Den Antrag Koc&lt;h nehmen wir an; denn die Be-

jedem gibt, was ihm infolge seiner allgemeinen Menschenrechte und seiner Persönlichkeit zusteht. Wir erstreben

denken, die Herr Bubert vorgebracht hat, sind vollkommen
durch den erweiterten Antrag aus dem Wege geräumt,

eine Jreiheit und Gerechtigkeit, die auf allen Gebieten,

nachdem Ehegatten usw diese Einzelerklärung mit abgeben

auch auf den kirchlichen und religiösen, handelt nach dem

können.

alten bewährten preußis&lt;hen Grundjaßg:

Suum
cuyique! Jedem
va38 Seine!2547
6
eus
;

(Bravo! ERINNEREIENSU
522?
3
!
„
Präsident Leinert:
Abgeordnete Stendel.

Lachen Gese
hineinzubringen, ist, die Massenerklärungen zu
verhindern, die tatsächlich kommen können. Wenn .im

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen
und Herren, ich glaube mich ganz außerordentlich kurz
|

Auss&lt;huß gesagt worden ist, das sei nicht möglich, es
würde gegen die Pflicht der Notare sein, derartige Erklärungen zu beurkunden, so können darüber: die Begriffe
in den Rechtsanwali8S kammern unendlich wechseln. Im

übrigen habe ich von einem Rechtsanwalt und Notax
mix sagen lassen =- der übrigens wohl eine Ahnung von
diesen Sachen hat --, daß es keine3wegs klar wäre, ob

(Zurufe links)
4

|

Koch
WREN 5 ich mich 0%, estimmung
im Ausschußindafür
ausgesprochen habe, eine derartige
das

Das Wort hat der Herxrx

fassen zu können.

:

Was wir nicht wollen und weshalb wir den Antrag

das gegen die Pflicht des Anwalts und Notar3 verstieße.

482.X3

)

Den Antrag Hoffmann lehnen wir selbstverständlich

E20 sich darauf verlassen, Herr Kollege n den Antrag Dou bent Der En hat
:

.

.

auch

eine

Bedeutung,

die

offenbar

von

den

Herren

Geis MN ENEN Seenen jim: Di er Nateopiichern gor vim (0995 überschen ist. Sie wissen
fommen ist; lange genug hat es gedauert, und lange genu

oin: aß nnn een ver (eemrder 5er;

behelfen müssen. Das vorliegende Gesetz beschäftigt sih
lediglich damit, die bürgerli&lt;-re&lt;tliche

„1 nleich Steuern mit zu bezahlen hat
*9
51.203
ui:

haben wir uns mit dem Notgeseß der Volk3bearftragtes if 0 der Meni 018: den "Einfünften seit E. I

Wirkung festzustellen.

'

(Zuruf links)

(sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
;

c

;

ee

;

5

ein,

- Ganz Rn: wenn sie ius dat sonst kriegen M
eine

Kirchensteuern,

was

“

wenn

&gt;

der

Mann

ausSgetreten

;

ist.

4

Herr Kollege Hoffmannhier gegen denUnwort oder (2 vezKieuWinbleitt dieses ermögen vom Manne
Wert der heutigen &lt;riftlihen Kirche vorgebracht hat.

versteuert werden müssen, und wenn wir den Antrag

(Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei: Linz!) Pein Menanten 5 üben vir von dem
+ Auch dar gehe . nicht ein, was Herr Kollege cine noch so eifrige Anhängerin der Kirche XI sie "
|

inz hier vorgetragen

ie

les

halt.

,

ermögen keine

|

Wir halten die Deliberationsfrist, die im Gesez
vorgesehen ist, für unbedingt erforderlich. Herr Bubert

Kirchensteuern

haben.

Die

Frau

ma

auch der Kir&lt;e ihre Steuern zuwenden wollen, aber dem

Manne gegenüber würden wir keinen Anspruch auf Beitreibung der Kirchensteuer haben. E38 heitt ausdrüclich

hat
fichwürde
darübermitbejäwert
and
behaupt 8Mißbrauch
zr en
in den Antrag,
lihen
der
Deliberationsfrist
ge;
7
.
.
15 werden. Das kann gewiß in einzelnen Fällen
DEeleiettene nit jür "Seins 5
vorfommen, aber derartige Fälle werden nach unserer
bestimmten Überzeugung Ausnahmefälle. sein, und mit
Rücksicht auf die unendlich große Bedeutung, die esfür

jeden Einzelnen und seine Kinder hat, aus der Kirche
auszutreten. glauben wir. daß alle Übereilung aus:

|
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einer Relitiong NG - es ngehörigen 3
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Verne:

Es ist also hier mit ganz klaren Worten ausgedrüt,

daßdas, was ich sage, der Fall ist. Das wird natürlich
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NE ung 2 Das alles hat mit dem EIE = Zweke 3 trete aus == noch Geld für Ihre Hehlen
rann
In
Geringste
zu Mitglieder
tun und istd zi
I un
Der Nehmen
een Ich
sagen:bei das
(
ofationdas
anders
denkender
moral hSRU
edankongang,
mit muß
dem Sie
den ist
U kei
is 15:8
vorDeu Herrn Koll

es Hauses.

ralis&lt;e Eroberungen machenks
gut!

bei

;

ngläubigen

der Herr Kollege ollegen Faßbender noh übertroffen

(Sehr

»

Mie
dor25045
ge Linz
mit Linksparteien
einer Rede, die
het
überflüssig
5 die
sind,NG
die en

r gut!
bei der
Partei =- Zur
[52 jI&lt;
nehme
dochSozialdemokratischen
an, daß wir, gleichvi
; n?

teden baldige Neuwahlen aufhalten Gpeinen Sinhige oder Ungläubige vam Merfutie

|

(Heiterkeit)

-

Achtung

Wert legen.

Diese Method

tritt, nachzul

,

:

genjetige

ode, dem, der da aus=

2G
238 ue ii EN lezten Wahlkämpfe gröshen
aus EEN EE INNEt
Sinn
feindliche Sozialdemokrati roßen Stils gegen die religi
Was die vorli
ei
ggebietend.
;

4

ofratie gewesen. W

eligions-

gt

orliegenden Anträge anbetrifft,

so i

ns v i der Abgabe seines Eine Fp tg: ND noe Seen Un Autimus [eswegen
Die
Sozi 0wohen We angelogen. a 011det daß er einen Rei "0 HarH: mie
nachgewiesen
war,
Bontiitt mmi Bein Seme R arwel TCN Wet 12 0000
ereimen. ann:
|

mit

(

eni

dem

Amtsgericht sind die Aust

Zus sozialdemotratisher Geunnie ie ji Dein verständlich Einzelerklärungen.
wie. Ber G ES sozialdemokratischer MENT

.

ritt3erklärungen selbst-

- (Abgeordneter Stendel: Warum?)

En
Matin
in unserer
Partei in -Aber, Herrerkläre,
Kollege daß
Stendel,
wenn ich ZU STDORNLDS
frage überhaupt
fei m
r dihaben
e Barteiwirselbst
ist die Religions
Amtsrichters
ich austret
unterwirft
eine Frage, die sie ihrer G 00707007 hinkommen und d
rete, jo muß im vom

önnen.SE EE IW M Herr Kollege As een 9 (Abgeordneter Stendel M a5 zu Protofoll geben!

und wenn e

Reichstag und dem Landtag angehört,

=

M

23,0 Protokoll nehmen!)

dann hätte iE Willen zur R ist Z b Sie das einzeln oder zusammen protokolli

Religionsfeindli&lt;feit
halten önnen,1
Rokrtshe und jeder: middieie persönliche
Einzel doc) perfäntichdd
ei -- ich will kein häßlich
n, mit der er vielleicht W
persönliche Einzelerfläru
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„sagen
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eini

einigen

enn Sie glauben,

Sie bessern

dem Koll egen ESER
Stendel

dadu

ng abgeben!

dadur&lt;h macen,
etwas, daß Sit
;
dasbessern
Vergnügen
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ZWEITE

-

gläubigen Arbeitskollegen recht derb verhöhnen. Aber die

==

Tatsache steht doh fest, daß die Zahl der aus der Kirche

[Seilmann (Charlottenburg), Abgeordneter (Soz.-

Ausgetretenen vorläufig viel geringer ist als die in der

Dem.)]

EUNDEN

.

:

im:

aber

Kirche Gen
0. wenn S fic) um den Schuß
Gewalt handelt, dann muß immer die schwache

Segen

Sie 8ite NR 2027220 uert Minderheit und nicht die starke Mehrheit geschüßt werden.

einzeln erklärt hat!
Und beim Notar! Der Antrag soll sich doch gegen
den Fall richten, daß, sagen wir, eine Kirc&lt;henaustritt3-

Darum sagen wir: wenn schon Schuß vor Vergewaltigung,
dann weg mit dieser Überlegungsfrist! Kein Mensc&lt; bestreitet der Kirche und dem Geistlihen das Recht, zu

propaganda so ges&lt;madlos ist, einen Notar in die Volk3- vn Menn der (auger ien u zu gehen ER jon:

versammlung mitzunehmen und zu sagen: Wer austreten EEDie M
4 % aus = Eil 9 er Der ie et
will, geht da drüben zum Notar in die E&gt;e und läßt
Wasfen sind für beide Teile gleich. Der Mann kann

seinen Namen eintragen, dann ist er ausgeireien. Es
war Einstimmigkeit in der Kommission darüber, daß der
Notar, der das täte, gegen seine Amtspflicht verstoßen

den Kircheneintritt so einfach vollziehen, wie er den Austritt vorgenommen hat. Aber Sie begehen ein Unrecht,
wenn Sie den Austritt schwieriger gestalten als den

würde.

Eintritt.

Weil darüber Einstimmigkeit war, kommt heute

der Kollege Stendel mit dem ausgeklügelten Saß, die
Auffassung der Anwaltskammer über Amtspflichten könne
sich ändern. Nebenbei gar nicht Anwaltskammer, sondern
der Notar ist Beamter! Für den Fall, daß ein Notar
etwas täte, was noch nie praktisch vorgekommen ist, und für
den Fall, daß sich die Auffassung der Aufsichtsbehörde
änderte, wollen Sie ein Gesez machen! Das ist doh

wirklich unerhört. Wir müssen doch Geseße für praktische
Fälle machen!
Nun frage ich Sie, meine verehrten Anwesenden:

h

-

CZ

„Meine Hexren, ich glaube, daß meine Darlegungen
genügen, um zu beweisen, daß die Behauptung des Herrn
ollegen Linz, es habe sich hier umein &amp;ir&lt;enverfolgungsgeleb gehandelt, um einen Wechselbalg der Revolution,
der vernichiet werden müsse, =- daß alle diese Ausführungen vollkommen unzutreffend sind. Tatsächlich hat
si&lt; mit Ausnahme der beiden von mir behandelten

Punkie, nämlich der Steuerpflicht und der Deliberationsfrist, im Ausschuß eine vollfommene Übereinstimmung

namentlich zwischen den Herren des Zentrums und uns

Wir leben unter der Verordnung der Volksbeauftragten

ergeben. Es war gar keine Rede von Kulturkampf, es

hätten sich unter diesem Gesey Mißstände entwickelt,

freunde und Religionsfeinde eine fürchterliche Schlacht

vom Dezember 1918, wo ist in allen den monatelangen
Beratungen der Mann gewesen, der uns gesagt hat, es
,

in

;

S

ist im Ausschuß nicht ein scharfes Wort gefallen. Wer
1ebt vor der Üffentlichkeit jo tut, als ob sich hier Religions-

lieferten, als ob hier Glauben und Unglauben in einem

(sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

heiligen Kreuzzug miteinander stritten, der lügt und be-

in der und der Gemeinde sei e3 zu den und den Unannehmlichkeiten gekommen! Nicht ein praktischer Fall ist uns
in den monatelangen Beratungen vor Augen geführt

trügt die Öffentlichkeit, der betreibt die niedrige Dema9991e, vor der Herr Abgeordneter Linz gewarnt hat.
Bravo! bei
Sozial
ratischen Partei

überschritten, die Eintritte EILIG DSE die Austritte.

Präsident Leinert: Dos Wort hat der Ab-

Werden;
4002
bären wir Fes SENEIN
agt, die
AustrittSbewegung habe längst ihren
Höhepunkt

Ja, wozu brauchen Sie da das Geseß zu ändern?

Lassen

(

.

ver. Soztalbenotrntiseen R

)

.

Zeordnete Richter (Lichtenberg.)-

Sie es dom bei der sehr vernünftigen Verordnung, die

.

|

-

keiner Kirchengemeinde etwas geschadet hat! Wo ist die
Kirchengemeinde, die durch plößliche Massenaustritte in
ihrem Etat vollkommen erschüttert wurde und nachher die
Schulden nicht mehr hat zahlen können? Die Gemeinde
ist nicht da; Sie kämpfen also gegen eingebildete Übel.
Und da, meine Herren, kommt natürlich der Verdacht:

Richter (Lichtenberg), Abgeordneter (U. Soz.Dem.): Meine Damen und Herren, die Stellungnahme
zu dem Geset jelbst hat ja mein Fraktionskollege Adolph
Hoffmann schon genügend dargelegt. Z&lt; will nur eines
einleitend feststellen, daß -nämli&lt; die Worte meines
Freundes Adolph Hoffmann anscheinend doch auf frucht-

macht doch ein neues Geseß, welchen Zwe&gt; kann es dann
haben? Nur den Zwe, Leute bei der Kirche festzuhalten,
die innerlich mit ihr fertig sind, denen aber die vielen

des Herrn Kollegen Koch von der Deutschnationalen Partei
eingelaufen ist, der eine Verbesserung insofern bedeutet,
daß nun hinter Zeile 6 nah dem Worte „werdbn“ ein-

Formalitäten
werden.
in zu
hat unbequem
Herr Kollege
Linz

gesaat: die 50 000

gefügt
tmn: inEben
knnen werben
den Austritt
derselben je
UrkundeSfiern
er] um)
ären“.Fino
I&lt;

shon früher verloren, sie wären auch schon früher ausgetreten, wenn es ihnen nicht zu unbequem gewesen wäre.
jWWollen Sie sol&lt;e Glieder in der Kirche behalten, die
nichts im Herzen mit der Religion8gemeinschaft und mit
der Kirche verbindet, die nur wegen der Unbequemlih-

diesem Antrag ihre Zustimmung versagen wird, da wir
unter allen Umständen eine Erleichterung verlangen. Auch
|Deinen die Herren den Erlaß des Ministers vergessen
514 haben, der seinerzeit über die Ersparnis von Papier
vnd die Einschränkung der übermäßigen Sc&lt;reiberei

ja, wenn gar keine Mißstände vorhanden sind und man

baren Boden gefallen sind, da hier bereits ein Antrag

Muh M | M ug 7 4 I ren innerlich kann aber troß alledem erflären, daß meine Fraktion auch

feit, zweimal zum Gericht zu gehen, oder während der gegeben wurde. Es würde eine bedeutende Grleichterung

Deliberationsfrist den Besuch des Geistlichen zu bekommen, 087 Wen “ mieser Beziehung en Sollettivangtnt
weiter in der Gemeinschaft bleiben?

mög im | 5 15 eutend mehr Personen auf einma

Ungläubigen schikanieren, und es gibt vielleicht Ungläu=
bige in irgendeinem großstädtischen Fabrikbetrieb, die
glauben, sie dienten dem Klassenkampf, wenn sie einen

denkenden Bevölkerung herbeigeführt habe. Über die
Frage der Trennung von Staat und Kirche werden wir
noch bei dem Gesezentwurf sprechen können, der ja wohl

Meine Herren, es ist über Terrorigmus und Gewissenszwang gespro&lt;en worden. Unter verständigen
Leuten braucht man natürlich nicht zu bestreiten, daß ex
immer auf allen Seiten geübt wird. Es gibt Gläubige,
die denken, sie erwerben sich ein Verdienst, wenn sie einen

ren

Austritt erklären können.
Meine Damen und Herren, es ist im Laufe der
Debatte sehr viel darüber geklagt worden, daß gerade
die Sozialdemokratie am allerichärfsten die Verhekung
der

armen

Arbeiter

und

der

unaufgeklärten,

nicht

SEISS

Siel
AIGAE1:4
een09
iELandesversammlung
Sie
Zaun152.gewahrt
msam8
DingeArbeiterschaft
wien
qufreiaufzugen
12163 und
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geführt
gar manches Schäflein
würde gerettet
werden. dazu bei,
dieSizung
noch nicht
denkfähige
0

FEI

BINS

/

-

in

der

Bevölkerung;

durc&lt;

solc&lt;he

Dinge

tragen

Sie

ex

5 win auch ms NAU 8 ven die Sozial- klären und auf den Weg zu führen, über den Sie heute

KASNRTEE 23 WIROPENDR22 len PS ie2befie Minges Ni

em

überhand
nehmen und in weitesten Kreisen Beängstigung „.. NIEEN
ve Her AFEZATM NRIURN
EE
hervorrufen, so liegt die Schuld nicht an der Sozial:
5 ZERRT
3
pP) Doji
demokratie, sondern die Schuld liegt am System und an ME Ei TN ZIF jeINpiet =

der Art, wie gerade von der Kirche dem Volk in der

8 te ich mix troßdem estatten ie Ewe Enten

vor Wait. und dern Menschen, mimt 185 SYnem, me Der

We. 7 0 00. ad en Hat Dere Pfarrer

Dingen auch der Krieg gezeigt hat, der ganz entgegen
dem fünften Gebot: „Du sollst nicht töten“, die Beweise
dafür gebracht hat, daß die Herren Geistlichen es mit
ihrem Christentum vereinbaren konnten, die Waffen zu

Stelle:

segnen, die auszogen, um Menschen zu morden, die auS3zogen, den Tod in die Massen hineinzuwerfen. JI erinner weiter an den zurücliegenden Hererokrieg, der
amals unter dem talentvollen General v. Trotha geführt
wurde, in: dem Tausende von Menschen in der Sandwüste
von Omahehe verhungern und verdursten mußten, weil

ist der Krieg. Gott hat es zugelassen, daß diese
Prüfung die Mens&lt;heit trifft. Ihr habt sie
nicht zu verantworten.
:
Rss auf Gu wird es geimnken!
Ihr habt also an jeder Stelle eure Waffen mit

Gedanke der Meistlimen. NäGstenliehs.shärfsten Form eingehämmert wird =- nicht die Gleichheit

ME

:

3

ZH

3

;

(E3 ist gewiß furchtbar, daß Menschen, die sich
persönlich nicht kennen und sich nichts zuleide
getan haben, einander das Leben nehmen. Das

warfen, getreu dem Grundsaß: liebet eure Feinde, segnet,

sie ich nicht willenlos den &lt;ristlihen Eroberern unter-

allem Nachdru&gt;
zuvn gebrauchen.
4
; es

Kindern, die an den Militärkordon heranfamen und um

Ihr Russen, ihr Franzosen, ihr Belgier und vor

Brot und Wasser bettelten, glattweg niedergeschossen,

allen Dingen ihr englischen Kanaillen, da habt

die eu&lt; fluhen.

Man hat Tausende von Frauen und

rüdsicht3lo8, alles im Namen des allein selig
Chri

fristentums.

N

(Hört, hört! nfs)

machenden

ihr, was euch zukommt: Kalt Eisen!

(Hört, hört! links)

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en

Das nennt man &lt;ristliche Liebe, &lt;hristliche Duldsamkeit.

Partei)

Wem da nicht das Gewissen geweckt Es de: muß ja

RIFT ; ER1
die Vert eter der Kirche von der Kanzel herab die HIR SCHEN EHRETA
37 Een aneiser. an den qroßen Strei? der Weber I

artiges muß mit allem Nachdru&gt; Stellung genommen

Krimmitschau, dem die gesamte organisierte Arbeiterschaft

(WEED

war es gerade die Synode von Krimmitschau,

die bei

die Sünden der Menschen amd he die Berhenung Hon

der Polizei dafür eingetreten ist : daß die Weihnachts-

Seiten der Sozialdemokratie beklagen. (E35 ist Überhaupt

damals eine große Sympathie entgegenbrachte.

Damals

ee

D

über sollten Sie sich heute nicht über

Teen

.

;

bescherung, die die organisierte Arbeiter] &lt;aft den streikenden Eu sondere mae Nine Ne Sanden ;
Arbeitern bereiten wollte, polizeilich verboten wurde, daß
;

|

;

streikenden Weber aufgefordert haben, sich den Fabrikherren

willenlos unterzuordnen, widrigenfalls sie aus der Kirche
“
ausgeschlossen werden würde

geil

it:

(Hört, hört: link3)

Da ich leider das nötige Material augenbli&gt;lich nicht zur
Hand habe, will ich nur kurz auf den starken Gewissen8-

EE ANRUNGEN

SENN

hrech isch

Krieg )

il

4

geführt worden sind, auf die Schultern des lieben Gottes
?

2 wälzen, der angeblich die böse Menschheit einmal wegen
Zens

SU

EE

DI

;

;

ihrer
fur&lt;tbaren Sündhaftigkeit prüfen will.
Eine solche
)
j

Form, jemandem Dinge an den Zis 4 Fg

der ganzen Sache nichts zu tun hat, muß natürlich dazu
beitragen, die no&lt;h fernstehende Arbeiterschaft mehr und
mehr aus den Reihen der Kir&lt;e herauszuholen. Nicht
wir sind es, die diese Situation heraufbeschworen haben,

wan
BIENE Thien Saen in0eijen, der gegenüber Zonhern Zu 4 ii EN Si in Samt 2? Haus;
auf kirchlichen Friedhöfen AZRCÄE wird. Bis " I . ie der no&lt;4 bevorstehenden Debatten näher auf
1

Sozialdemokratie vor allen Dingen

bei

Beerdigungen

Zeit der Revolution hinein und noch jet werden da
ziemlich scharfe Grenzen gezogen; die Herren Geistlihen
und selbst die Friedhofsinspektoren im Namen der Kirche

ganz

gleich, wo es

ist,

wirken.

ie gesagt,

wir werden

gestatten unter feinen Umständen das Mitbringen von

die Frage zurükfommen. Da ich nicht selbst im Auss&lt;uß anwesend war, muß ich es mir natürlich versagen,
auf Einzelheiten einzugehen. Aber seien Sie versichert,
meine Damen und Herren: wenn Sie in diesem Sinne,

roten Kränzen, und Gesänge von Arbeiterliedern finden

wie es mein Freund Hoffmann, wie es Herr Kollege

nicht die kir&lt;lic&lt;he Sanktion. Man verschmäht e8 niht,
152. Sitg LandeSvers. 1919/20

Heilmann und wie auch ich es jett kurz skizziert habe,
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=

IEH

===

darum, daß jemand seinen Abschied von der Kir&lt;e nimmt
und dann einer weniger darin ist,

sondern es händelt

[Richter (Licßtenberg), Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)] sich für Dein den Mueieienten 65 jemanden: der in
.

.

.

einem

bestimmten

Lebenskreise

steht

und

in

diesem

fortfahren, dann werden Sie no&lt; vielmehr als biSher5 nztreise dann auch wirkt für den Abfall von der
die noch fernstehenden Massen aus Ihrer Kirche heraus7
EHE
:
treiben, noch viel mehr Ihre frommen Schäflein verlieren Kirche und für die Trennung von alledem, was an geistund sie fi dort suchen müssen, wo Sie glauben, noch 18Seen von der Kir&lt;e auch ihm gegenüber vertreten
irgend welchen Anhang zu finden. Dieses Trennungsgeseß bezwedt nicht eine Verleugnung, eine Verhöhnung
der Kirche als solcher und der Religion, sondern nur eine
Demonstration gegenüber diesem widerlichen, heuchlerishen

?

u

(Sehr richtig! rechts)
NSSCHE TUOLIDE TCO)
Meine Herren Sozialdemokraten, stellen Sie sic doch
nicht hin, als fönnten Sie je ohne die Tätigkeit einer

ARRAN
Ze wie
SEINE
als dristlichen Kirche auch nur.Jhren Staat bauen!
olche wird Sem
dahin wirken,
es hier von einem unjerer

Abgeordneten ausgeführt wurde, die Kirche als wirkliche
Religion3gemeinschaft im hohen sittlichen Mens&lt;lihkeits-

(Sehr richtig! rechts)
Es kommt doch au&lt; in Ihrem Staat darauf an,. daß

sinne aufzubauen. Dazu wird diese Bewegung Großes
leisten, und auch der Sozializmus, der gar bald über

die, die regiert werden =- und sie werden doch regiert -Ehrfurcht vor den Stellen im Staat einpfinden, die von

Ihre Köpfe hinwegrollen wird, wird dazu beitragen, die
Kirche geistig sowohl wie in allen andern Beziehungen
höher und besser zu gestalten.
Noch ein paar Worte zu der Frage der Steuerzahlung.

dem Volk den Auftrag zu regieren haben. Das bringen
Sie nie und nimmer fertig, daß Sie ohne die &lt;hristliche
Kirche einen Staat bauen. Die Begriffe Ehrfurcht,
Ordnung, Zucht und Treue sind für den Staat nötig

Nicht aus dem einfachen Grunde, um die Kirchensteuern

und immer Begriffe gewesen, für die die Kirche und ihre

nicht zu Sapien, joll
Nu zuBexbeineinn
um ei
demonstrativ
beweisen, daßeien,
diese Diener eingetreten sind.
sondern lediglich

Kirche niemals das sein kann, was sie jein soll, eine
Kirche der Liebe, der Duldsamkeit, der Befreiung von
der Knechtschaft, um zu zeigen, daß diese Kir&lt;he steis und

EU

TN

(Sehr richtig! rechts)
Wenn ich zwar hier auf einem von dem JIhrigen ganz
yerschiedenen politischen Standpunkt stehe, so hat noch

ständig ein Verdummungsinstrument gegenüber der großen

jeder -- ich habe ja nun einmal das Amt eines Dieners

Masse sein soll. Das vorliegende Geseß soll dazu beitragen, diese Kirche in einer höheren, besseren Form umzugestalten. Aus diesem Grunde allein sind wir gegen
die Form, in der das Gese die Erschwerung des Austritis aus der Kir&lt;e herbeiführt, aus diesem Grunde

der Kirche =-, der in meinem Gottesdienst gewesen ist,
25 mir zugestehen müssen, daß ich politische Differenzen
nicht hineintrage, daß ich mich aber immer bemühe, etwas
für einen Jeden Brauchbares zu geben. Auch der, dex
pon links war, konnte das annehmen und sich aus Gottes

ae nnen PIE Seitn: wie ee onlicot auf Grund Wort raten lassen zu Ehrfurcht, Treue, Zucht und Gehorsam.
iese:

Anträge amsere Fufmmung men aben

(Zuruf link3: Das ist ein seltener Fall!)

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Koh (Oeynhausen).

Sie sehen, daß er vorkommt, und er ist nicht jo selten,
wie Sie meinen. JH glaube, Sie würden sich selbst davon

|

Koch (Oeynhausen), Abgeordneter (D.-nat.V.-P.) :
Verschiedene Äußerungen zweier Redner, die eben gesprochen

EHE nötigen mich zu einigen sachlichen Erwiderungen.

ES ist bestritten worden, daß die Wahlkämpfe, die letzthin
geführt worden sind, wie auch die Wahlkämpfe, die im

vorigen Jahre stattgefunden haben, zu einem guten Teil

Kulturkämpfe gewesen seien. Meine Herren, Sie mögen
das vielleiht nicht gewollt haben; aber draußen im
Lande ist es tatsächlich [9 gewesen, und in unseren Reihen
ist es in weitem Umfange so empfanden worden, vaß
das Vorgehen Ihrer (nach links) Minister im Kultusministerium doch auf den Kulturkampf hinaus wollte.

(Sehr richtig! rechts)

überzeugen können, wenn Sie sich dazu überwänden, die

Kirche einmal an diesem oder jenem Orte zu besuchen.
nl

we RE

(Bravo) und fehr ut remis)
Aljo ist der Kir&lt;enaustritt für uns nicht bloß die
Erklärung des Austretenden: ich zahle keine Steuern
mehr, -- sondern es steht für uns mehr auf dem Spiel.
Wenn die Austritt8bewegung überhand nimmt, wird
unjer Volk ganz gewiß nicht den Weg zur Höhe gehen.
Seßen Sie einmal den Fall, die Mehrheit unseres Volkes
hätte mit dem &lt;ristlihen Gedanken gebrochen, -- haben
Sie dann in Jhrer ganzen Literatur etwas, was Sie
an die Stelle dessen seen, womit hier tatsächlich ein

Mensch sein Jnnerstes ausfülten kann,

-

1

woche)

Wenn e3 nach den Herren von links gegangen wäre, ich

(ehr gut! rechts)

will sagen: wenn-den Herren freie Hand gelassen wäre,
hätten wir in diesem Herbst noh viel erleben können.
Aber ich wende mich diesem Geseke zu. Herr Kollege

was in der Stunde innerer Vereinsamung tatjächlid)
einen Menschen aufrichten kann?!
rtl!
1 MUTUT/NNES

Heilmann hat seine Verwunderung darüber geäußert, dat

(Sehr On rem 5

Zuruf He)

=

Saal

wir so viel Wert auf die Überlegungsfrist legen, wo dom Reden sie doch nicht dazwishen! Sehen Sie einma!
schließlich bei dem Ganzen nichts anderes auf dem Spiel Fast 20 Jahre habe ich nun mein Amt in der Kirche

stehe und herauskomme als die Erklärung des Aus- „Ih habe in dieser Zeit auch mit Menschen "

tretenden: ich zahle keine Steuern mehr. Verehrter Herr

kun gehabt, die ihr Junerstes mir offenbarten. Da ii;

Kollege, das zeugt davon, daß Sie den Standpunkt einer

mancher gewesen, der mir dies oder das gesagt hat un

empfinden können,

darum =- einer sagte: ex gäbe das halbe Leben darum ==&gt;

christlichen Kirche bei diesem Gesek gar nicht na&lt;H

Gehrwohrt 58)
SIE

CI97

|

was/auc&lt;h nicht verwunderlich ist. Herx Kollege Heilmann,
e8 handelt sich für eine &lt;ristlihe Kir&lt;enicht bloß

190von er klagte: das bedaure er, und er gäbe eiwa

wenn er das ungeschehen machen könnte. Verlassen Sie
fich auf mein Wort:

es ist nicht einer dabei gewesen,

der beklagt häite, daß er Gottes Wort als Gottes Gebot
hingenommen und als verpflichtend anerkannt hätte!
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I

|

|

=

EE RRILRS RN R
i

u

ele;

darum

mödten

wir die Austretenden nicht jo ohne weiteres ziehen lassen,

und darum wollen wir, daß sie sich das die vier Wochen
.

=,

en

ne)

Ei

.

:

überlegen. Sie können glauben, daß ich auch s&lt;on joliche

Ansagen von Kirchenaustritten bekommen habe.

I&lt; bin

viel Sehiimerer zU tragen gehabt, al3 wir damals zu
tragen

hatten.

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Das ist &lt;ristlich!)
:

|!

GEE

MN

Das jage ic. dur&lt;ans von meinem Pristlichen Stand-

punkt. Ich bin mir dabei dessen bewußt, daß er sich mit
dem

deft,

was

alle

treuen Glieder unserer Kirche und

unseres Volkes als Pflicht des Soldaten
WES

SNTS

€

:

GESSI

aufgefaßt haben

Mein

auen:

2 NSEROPHN eNanennunen ; 36 hon "es „er- (Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
:

a

n

Mann;

in

welchem geistigen

Wilier lebt ex: wie kat er fim bis Dahin gehabt. Und
wenn ich erkannte, es ist: zwelo3, dann bin ich nicht

|

;

|

,

27a anterhaien wir beipe uns ganz. gern ein“
mal zu zweien. =- Wir sind nicht verwundert, daß schließ

hingegangen. Mik anderen habe i&lt; natürlich darüber lich als Schlußurteil des zweiten unabhängigen Redners
gesprochen. Aber daß nur einer von ihnen kommen und
über Terror von meiner Seite klagen könnte, das ist

ei 0 der Fall, und e3 wird auch keiner von
ihnen

auftreten.

ber die Rinne herausfommt, sie sei ein VerdummungsEINE,

(Zuruf des Abgeordneten Hoffmann)

!

|

N

.

.

Weiter: wir wollen mit unserem Antrage Nr 2936
das hindern, was ganz recht von der linken Seite heraus-

-- Herr Hoffmann, Sie sind nicht berufen, über mich
ein Urteil zu fällen, ih komme sehr gut ohne Ihre Anerkennung aus. Die &lt;ristlihe Kirche hat seit ihrem

gefühlt ist, daß keine Massenaustritt8erklärungen stattfinden sollen. Die könnten in der Weise zustande kommen,

Bestehen und auch in diesen Tagen und unserem Geschlecht
gegenüber eine große Aufgabe und sie als sol&lt;he auch

daß ein in einer Volk3versammlung ad hoc anwesender
Notar Hunderte von Austrittserklärungen auf einmal
aufnimmt. Daß Sie das al38 dem guten Ton wider-

immer erkannt, die nämlich, EwigkeitSwerte in unserem
Volke zu vertreten. Mag hier und da ein Ausdruk zu
hart sein. oder über die Grenze hinausgehen! es bleibt

sprechend und darum unmöglich hinstellen, hindert nicht,
daß es doch Wirklichkeit werden kann. E83 ist von Herrn
Kollegen Stendel sc&lt;on hervorgehoben, daß sich die
Anschauungen über das, was bezüglich dieses Punktes
zulässig ist oder nicht, bei der dafür maßgebenden Stelle =-

doch bestehen, daß es ohne die &lt;ristliche Kirhe auch in
der Zukunft nicht geht, und weil wir sie na; Möglichkeit vor übereiltem Austritt schüßen wollen, haben wir
unseren Antrag eingebra&lt;t und bitten Sie, ihm zuzustimmen.

ich weiß im Augenbli&gt; nicht, welche es ist -- ändern
können. Der Wortlaut des Kir&lt;henaustritisSgeseges würde
es durchaus deen, daß in einer Versammlüng, wenn sie

auf den Ton gestimmt ist, Tausende von Menschen ihren
Austritt erflären. Daß wir einer Familie, die sich inner=
lic) einig ist, das Band mit der Kir&lt;e zu zerschneiden,
das nicht unmöglich machen oder erschweren wollen, daß
wir nicht in dem Licht erscheinen wollen, wir wollten

(Lebhafter Beifall rechts)

Präsident Leinert: Die Besprehung ist geschlossen. Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort
der Abgeordneie Bubert.

Bubert, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Herr Kollege

Faßbender hat in seiner Polemik gegen mich erklärt, ich

gegen
sie eine
Sqhifune Antrag,
ang:
19 vem Denis
die &lt;haritativen
der katholischen
on mir
zugefügten
Haß ehen
wir 135
Ehegatten,
Eltern hätte
herabgeseßt.
Das hatBestrebungen
inir vollständig
fern gelegen.Kirche
IJ

und Kindern gestatten wollen, eine einzige Urkunde geranu] ie dne KU87 Ei Ih 0
bezüglich des AuStritts
EE abzugeben.
E

EREN

Dannhaben die beiden Herren von der unabhängigen

Bartei Bezug genommen auf einen Soldaten-Katechismus,
in dessen Vesiß ich nicht bin. Die zitierten Säße klingen
gewiß etwas hart, aber in ihnen kommt doch nur zum
Ausdruk/ daß es die Pflicht des Soldaten sei.
gehors

zu soin,.

ie

Pflicht

des

' Bartei)

Und darin kann ich troß Ihres Hört, hört! Herr Hoffmann,
nichts Unredhte3 finden.
Erneutes

hört,

ier

G&lt;16 ich diesen lezten Saß nicht verlesen, so würde Herr

Kollege Faßbender gesagt haben, ih wäre unehrlich geweien, ich hätte IN Ane Unerlennn in Der Tuthell
IG
19, 4905 Zint
8
schen Kirche enthält, nicht mitverlesen. Gerade deshalb,

Soldaten jei, gehoriam 1961
ich Wert veran legte, 0:5 zu pernien: habe ich
diesen Saß vorgelesen. Man kann hier sagen, was man

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

|

nur zirOöSnabrüc&gt;
Adm:
die worden
in den RN
en
Mem
aufgestellt
ist, hier
wörtlich
zitiert.
von

hört! bei

anqi

1

EinWal701 Seele

Es war in den Kriegsjahren die Aufgabe unseres draußen

stehenden Heeres, die Heimat davor zu bewahren, daß

will; wenn man etwas unterläßt, so ist es fals&lt;, tut

man es, s&lt;li
so ist es: ebenfals
fal.
2 znöhie
den
3:40
u willst,
du wirst +beide
Wnrien: FIEBER

ENE

ns u

Präsident Leinert: Zu einer persönlichen Be-

merkung hat das Wort der Abgeordnete Dr Faßbender.
Dr Faßbender, Abgeordneter (Zentr.):

Meine

Damen und Herren, ich muß sehr entschieden. gegen die

enen amdalles, was Flanfammenhängt, über Behauptungdes Herrn Heilmann Verwahrung einlegen,
Soldaten ien "Daß viel: Morea haben unsere ich hätte einen provokatorischen Ton in die Debatte

Leben Gehelten haben Kinder NEEBER RI ix MiD LINDEIe PLaU1h MieleR"859
;

3

vorten,

ä

dem zu verdanken, daß unsere Soldaten draußen jo treu

Bubert aufgeschrieben hatte, behandelt, die Herr Bubert

ihre Pflicht getan haben.
Sehr richtig!

vorher
In zeidie Mn
aer Santer
hat. I9die
habe nur
Angriffe,
die
Herr engen
Bubert gegen

Hätten die Reihen gewanft und wären sie zerbrochen

insbesondere gegen den ausgezeichneten Herrn Bischof

N

|

| (Sehrarimig 2)

worden, dann hätten wir den Krieg im Lande und sehr
152, Sitg LandeSvers. 1919/20

Geistlichkeit der katholischen und evangelis&lt;en Kirche,

von OsnabrüF erhoben hat, zurüFgewiesen.

7G

- gd
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Wir kommen nun zur Abstimmung über den

=&lt;ui=

===

[Dr Faßbender, Abgeordneter (Zentr.)]

8 1 und die dazu gesteilten Anträge.

4

Ich wende zunächst abstimmen lassen über den

Wa3 den Punkt angeht, den Hexr Bubert soeben
erwähnte, ich hätte die &lt;aritativen Einrichtungen der

Antxag der Angeordneten Adolph Hoffmann und
Genossen, Drusache Nr 2903 zu 1a und dann über den

Bischof von Osnabrü&gt; in diesen Richtlinien an die
Geistlihen die Forderung gestellt, sie sollten die Einrichtungen und das Wirken der katholischen Kirche auf
der Kanzel behandeln. Stimmt das, Herr Bubert?

Anträge verlangen eine andere Fassung und eine Gin=
fügung in den 8 1, wie er uns nach dem Vorschlage
des Ausschusses vorgelegt worden ist. =- Das Haus ist
mit. dieser Abstimmung einverstanden.

Kirche verteidigt, die er nicht angegriffen, so habe ih
wohl gehört, daß er aus den Richtlinien des Herrn
Bischofs von Osnabrü&gt; mitteilte, es hätte der Herr

,

Antrag der Abgeordneten Koch (Oeynhausen) und
Genossen auf Drucksache 2936, nachdem der Antrag auf
Drucsache 2908 zurücgezogen worden ist. Diese

- und Genos en. Drusache 2903 zu 1, in8

&gt;

I&lt; bitte nun diejenigen Mitglieder des Hauses,

(Abgeordneter Bubert: Ja!)
die 20 Zun: 48 Abgeordneten 2000 Hoffmann
INN DO HTE IESNG SERRE02m daß eine andere Fassung zu geben, die Zustimmung geben

Geistlichkeit stellt, da die katholische Kirhe in ihren
Leistungen auf dem Gebiete der Charitas, der Armen-

wollen, sich zu erheben.

und der Krankenpflege gegen jede Kritik in Shuß zu
ohnen sei, da über jede Kritik der Sozialdemokratie

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
Die Ziffer b dieses Antrags ist zurü&gt;gezogen.

(Zuruf von der Sozialdemokratischen Partei: Bubert hat
feine Kritik geübt!)

Antrag der Abgeordneten Koch (Oeynhausen) und Genossen
auf Diusache 2936, der unter a zunächst verlangt, in

Herr Bubert hat das Verlangen des Herrn Bischofs

KTU, vein Worte „oder

|

E

:

:

;

.
(Geschieht)

Dann kommen wir zur Abstimmung über den

:

5

einzufügen. „als

|

gen : FE: Worts iet 6 enan 5 aal I&lt; bitte diejenigen, welche dem Antrage zustimmen

Augen.

Wenn ich Herrn Bubert mißverstanden haben

sollte
und er sich nder ausgedrüct hohen dassjenige,
sollte, so
würde das nicht aufgewogen werden dur&lt;4

ssen sim zu erhehen.
5

ii.

-

(Geschieht)
9

:

was er im übrigen gegen die katholische und evangelische Dus M Hi Mn ver (21709 X (WD UE
Kir&lt;e vorgebracht hat. E3 waren Angriffe, die ich zurück-

weisen mußte. Es wäre Feigheit gewesen, wenn ich sie

hätte unberüfichtigt gelassen. Nicht ich, sondern der Ver-

ann

bitte ich

diejenigen, welche

.

.

Antrag

L

Druücjache 2936 zu b zustimmen wollen, sich zu erheben.

treter der Partei des Herrn Heilmann hat den provokatorijien! Ton indie, Debatte getragen.

dem

Abgeordneten Koh (Weynhausen) und „Genossen Td
(Geschieht)

Das ist gleichfalls die Mehrheit; der Antrag ist an-

.

,

„Präsident Leinert: Das Leßtere war nicht
persönlich.
.
Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der
Abgeordnete D. Rade.

genommen.

Nun bitte ich diejenigen, welche dem so gestalteten
8 1 die Zustimmung geben wollen, sich zu erheben.
(Geschicht)
1

|

Das ist die Mehrheit; 8.1 der so gestalteten AusschußD. Rade, Abgeordneter (D. Dem.): Nur eine tatsächliche Berichtigung gegenüber dem Herrn Abgeordneten

Richter. Er hat gesagt, ich hätte einen Zustand empfohlen
in Sachen des Kirc&lt;henaustritt5, der im Königreich Sachsen

veschlüsse ist angenommen.
Wir kommen dann zu 8 2.

Zu 8 2 gehören der
Antrag der Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen
auf Drucksa&lt;e 2903 zu 2 und der Antrag der Abgeord-

früher
bestanden habe. Das nach
habe ichderim Revolution
gion, jondern
neten Hauschildt und Genossen
auf Drusache 2910.
vielmehr mitgeteilt, daß
am
ZEE
25. März 1919 in der Sächsischen Volkskammer die Un-

abhängige Fraktion den Antrag gestellt hat, die Austrittsertlärung beim Geistlihen vorzunehmen.
(Zuruf link3: Die Einrichtung bestand früher dort!)
;

-- Ja, das ist ganz re&lt;t.

Nr 2903 zu 2:
im 8 2 Abs. 1 Zeile 4 den zweiten Saß wie
folgt zu ändern:

:

Troßdem habe ich den Zustand

als solchen nicht deShalb empfohlen, sondern nur darauf
aufmerksam gemacht, daß Ihre Fraktionsgenossen dort

ad) lang

[Wortlaut der Anträge:

::.

dinach
esenlängerer
Antrag Aussprache
geenaber
igVoltSfammer
bp sogar
in der Sen
Sächsischen

Die Befreiung tritt
(

in

4

mit

'

Ablauf des
.

Salemer erteliahres ein, in dem die
ustrittzerklärung abgegeben wird.

j. 1 den lezten Saß „Die Befreiung.

Nrim 2910:
82 Abf

:

;

einstimmig dem Geseßgebungsausschuß überwiesen worden !
(Hört, hört! rechts)

usw“ zu streichen und dafür zu seßen:
Sie bewirkt zugleich, daß der Ausgetretene

Sie sehen daraus, daß doch diese Jdee nicht so unliberal

ME nunan jpruchgenen 2

und unsozial sein kann, wie Sie es hinstellen.

gehörigkeit eines Angehörigen zu einer
|

Präsident Leinert: Das Letzte war auch nicht

persönlich.

(Heiterkeit)

?

:

;

n

Religionsgesellschaft beruhen. Die rechtlichen

Wirkungen der Austrittserklärung treten

mit dem Eingang der Erklärung bei dem

Amtsgericht ein.]
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[Präfid ent Leinert]
“

Der Antrag hat folgenden Wortlaut:

die Staatsregierung zu ersuchen,

:

Mie 2 9078

10:

;

arimelhungen Henn

im Einvernehmen mit

der ReichSregierung mit

allen Mitteln darauf hinzuwirken, daß

I&lt; werde zunächst den ersten Antrag zur Abstimmug

1. die friedliche Berufstätigfeit der deutschen

Hoffmann und Genossen auf DruFsache 2903 zu 2 zustimmen wollen, sich zu erheben.

die ganz besonders in Rücksicht auf die Verhandlungen in Spaa außerordentlich wichtig

bringen und bitte diejenigen, welche dem Antrage Adolph
Z

|

(Geschieht)

Stnatsbürger in der Provinz Oberschlesien,
ist, vor polnischen Übergriffen und Gewalt-

tätigkeiten unbedingt geshüßt wird,

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
Dann bitte ich diejenigen, welche dem Antrag der
Abgeordneten Hauschildt und Genossen auf Drucsache
2910 zustimmen wollen, sich zu erheben.

(Seigichi)

Das ist gleichfalls die Minderheit; auc&lt; dieser Antrag
ist abgelehnt.

? ie SpsSabfE m Dpcrsmiesien gemäß
GE RE eraan In 0000

Terror ruhig vor sich geht und vor allem
&gt;
Deutschland
und Preußen davor bewahrt

heteleken
eechSeDees
s&lt;lesien uns ohne Abstimmung von den
Polen gewaltsam entrissen wird.

isg
dor zm 15 ; EHRETEMG: zugehen.
Der Rufran wird den Mitgliedern mit der Tage3ordnung
fen
t. -- I&lt;

stelle das

fest.

nommen if
„da ftr
fe
%
|
Wir kommen nun zu 8 3. I&lt; eröffne die Be-

sprehung und == schließe sie, da Worinielvungen nit

Horfigen. ieleve 1) m dne veson ist.
Wir kommen zu 8 4.

3 Beratung des Antrages der Abgeordneten Siering,
Dr Porsch, Dominicus, Hergt, Dr v. Richter

(Hannover) auf, Drusache Nr 2929,

* gegangen
der das Semeyehiet
betrifft und dem Hause bereits zuist.

Id eröffne die Besprechung

und -- schließe fie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

Ich stelle auch hier ohne besondere Abstimmung fest, daß

,

Dritte Deratutig FE 8 Mun es
M je . iN 3)

der 8 4 angenommen ist.

3 4 id heits

g

Z

MUST en donn 3" ZZ Feh DenSesame des

8. Beratung des Antrages der Abgeordneten Gräf

schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. Auch

GELEE ns 50 auf Untersagung der

nach den Beschlüssen des Ausschusses angenommen ist.

/ DETter Fe Re and Ee ren

Ebenso stelle ich fest, daß Einleitung und Überschrift
nac&lt; den Beschlüssen des Ausschusses angenommen find,

Jaquet und Genossen auf Förderung des Volks8hochschulwesens

hier stelle i&lt; ohne besondere Abstimmung fest, daß 8 5

71)

47

83

;

eulentn ist die zweite Beratung des Gesezentwurfs
;

'

g

8. Beratung

des

Antrages

der

Abgeordneten

Dr Sihlyämann: und! Genossen“ über“ die 2Wwitliche

Not d

ivatdozent

Wir kämen nac&lt; der Tagesordnung dann zur

9 Je es NR : Abgeordneten

dritten Beratung. Nachdem aber in der zweiten Beratung eine Reihe von Anträgen angenommen worden
ist und die Zusammenstellung entsprechend den Para-

: Christange und Genossen über Bereitstellung
von Mitteln für die dur&lt; Wolkenbruch geshädigten Einwohner Mansfelds und Umgegend

graphen

unserer

Geschäft3ordnung

nicht

fertiggestellt

;

bam:

?

werden kann, schlage ich Ihnen jeßt vor, sich zu vertagen. -- Ein Widerspruch erhebt sich nicht.

In Verbindung damit
Beratung des Antrages der Abgeordneten Kley

Die nächste Sitzung schlage ich vor abzuhalten

(Rn udenen pee s AANAEHIRn

morgen, Freitag, den 17. September 1920, Mittag

4Uhr/mit
Folgender
Tagezorbmung:
LX:
:

asser

Nebenflüsse Geschädigten

eins

und

sei

iw:

10. Beratung
des Antrages der Abgeordneten Gräf
(Frankfurt) und Genossen auf Überweisung von

Seine Anfragen

Truppenübungspläten und militärischen Gebäuden

= es genügt wohl, wenn ich für die Tage3ordnung bei

zu Kleinsiedlung3- und Wohnungs3zweken

2007 ' der Kleinen Anfragen nur deren Nummern
|

de

:

In Verbindung damit
Beratung des Antrages der Abgeordneten Martin

Gustimmung)

und Genossen auf „Verwertung des Truppen-

Nr 45 Eg Zun: 512 38 520, pes 32 31:

,

übungeplates Friedrichsfeld im Landkreise Dins-

609, 613, 617, 619, 620. 621,:639 und 644
2 Beratung des Antrages der Abgeordneten Siering,

11. Beratung des Antrages der Abgeordneten Gräf
(Frankfurt) und Genossen über die Baukontrolleure

Dr Pors&lt;, Dominicus, Hergt, Dr v. Richter
(Hannover) und Genossen auf Drusache Nr 2924
über Oberschlesien
152, Sitzg LandeS3vers. 1919/20

12. Beratung des Antrages der Abgeordneten Adolph
Hoffmann und Genossen über Baukosten- und

,

Ei

,

,

,

,

ö

,

,

aien

Überteuerung3zuschüsse

7956
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Dr wv. Richter

= EEE

(GSannover),

Abgeordneter,

(D. V.-P.): Ic&lt;h bitte, den Antrag Moldenhauer über

[Präsident Leinert]

das Volkshochschulwesen abzusehen, weil Herr Dr Molden-

13. Große Anfrane der Muven dneten SEIEN Hoff- hauer morgen nicht hier fein kann.
mann ; und

Genossen über
die
:

Ehelosigkeit der

Präsident
Leinert:: Den Antra g
süd

y

Dr Moldenhauer

IUPPER nun Beamtinnen

können wir ja abseßen. Damit ist aber der Antrag

(Ostpreußen) und Genossen Über das Eheverbot

Große Anfrage der Abgeordneten Dr v. Krause

(Dr v. Richter

für Lehrerinnen und Beamtinnen

Widerspruch

In Verbindung damit

der Frau Abgeordneten Jaquet noc&lt; nicht abgesegt.
(Hannover):

i

i

ider-

397 0 aI WEER
vie T

9

14. Große Anfrage der Abgeordneten Dr Faßbender nicht 15% fürfeht fest ageSordnung besteht dann also
und Genossen über die Entsittlihung des Volkes

&lt;

durc&lt; Nactvorstellungen usw

pl

RDA

IH schließe die Sißung.

In Verbindung damit

]

Schluß der Sitzung 6 Uhr 15 Minuten

Beratung des Antrages der Abgeordneten Menzel
(Stettin) und Genossen
Literatur

gegen die unsittliche

=---------

15. Beratung der Anträge des verstorbenen Abgeord-=

Mitaliederw

;
;
g ieder wecgfel in
den Aus schäffen

neten Dr Friedberg und Genossen, der Abgeord=
neten Reter3 (Hochdonn) und Genossen, Dr Dr Porsch

4

und Genossen, des Aenne imd
der Abgeordneten Dr
Schreiber
(Halle) und
Benossen über die Erzeugerpreise und die Freigabe B
der landwirts&lt;haftlihen Erzeugnisse, sowie die
Förderung des Zuderrübenbaues und die Auf-

hebung der Zwangswirtschaft für Zuder
In Verbindung damit

rust (f.

auf Förderung der [amdwinimaitimen Ex=
ie und über die Beschaffung von Saat-

Juds

Verstärkter Unterricht3auss&lt;huß

Richter (Lichtenberg) (f. 15. 9.) Kilian
Hauptaussc&lt;huß

Mehrhof (ab 7. 7.)
Qeid
Otto hatten (f. 15. Hoffmann (Lichtenberg)

b) Beratung des Antrages der Abgeordneten

We

Dr Reineke und Genossen über die Bestände Stief ie 9.)
an künstlichen Düngemitteln

c) Große Anfrage Dr Dr Porsch und Genossen

;

AE

spin
Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr v. Richter (Hannover).
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Beginn der Sitzung 1 Uhr 15 Minuten

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sißung.
und

: Der
ji : ex
sind heute die Abgeordneten Frau Ege
Limberz.
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,

Die Rednerliste führt der Abgeordnete Limberß.

153. Sitzung
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|

| Eis Abpenabaeien Wi und Dr Gumpert sind in

.

ie

Freitag den 17. September 1920
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eingetreten.
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für denLouis
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Kleine Anfragen == Drucksachen Nr 1984

Landesversammlung

- Das Mitglied der Lanudesversammlung, Beirat im

(Berlin), hatseinen Wahlauftrag niedergelegt.
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ein Antrag auf staatliche Unterstüzung der

Beratung der Anträge der Abgeordneten
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Dr v. Richter (Hannover) und Genossen
Über Oberschlesien und das Saargebiet
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|
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12177 Verfässunggebende Preußische Landes8versammlung 153. Sikzurg am 17. September 1920712178
[Kleine Anfragen]
ZEE

Schäfer, Fragesteller (Soz.-Dem.): Meine Partei-

ZU

=

freunde Haas, Zörgiebel und Gräf (Frankfurt) haben

[Dr Kaehler (Greifswald), Fragesteller (D.=-nat. V.-P.]
auf den Universitäten, Hochschulen und Fachschulen
zum Nachteil einer einheitlichen d&amp;utschen Geistes-

am 22. April 1920 folgende Anfrage an die Staats"C8!erung gestellt:
Seit Anfang Januar 1920 werben französische

fultur.

|

.

.

und auch deutsche Agenten junge Deutsche für

Ist die Staatsregierung gewillt, auf das Reichs-

die französische Fremdenlegion. Diese jungen

verfehrSministerium dahin einzuwirken, daß bei

Leute werden unter der Vorspiegelung, sie seien

Aufstellung der neuen Personentarife diesem Be-

zum Wiederaufbau Frankreichs bestimmt, und

dürfnis ausgiebig Rechnung getragen wird?

unter Anbietung eines Geldbetrage3 von 500 X

„

für die Fremdenlegion gewonnen.

.

. Präsident Leinert:

Zur

Beantwortung

Bei der Polizeibehörde in Köln laufen fort-

der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der
Staatsregierung.

geseßt Anzeigen ein, wonach junge Deutsche
Agenten in die Finger gefallen sind. Fast täg-

.

.

lich werden bis zu 20 Leute von Köln aus nach

- Seujer, Regierungsassessor, Regierungsvertreter:
Die deutschen * Eisenbahnen haben zur Erhöhung der
Tarife wegen der auf andere Weise nicht zu de&gt;Fenden

Mainz unter Begleitung von Agenten abtran3portiert. In der Woche vom 18. bis 24. Januar
1920 sollen in Mainz über 300 junge Deutsche

schreiten müssen.

Am 22. Januar vormittags wurden in der

Fehlbeträge und wegen des gesunkenen Geldwertes

für die Freindenlegion angeworben worden sein.

Dieses Vorgehen entspricht einem ein-

mütigen Beschlusse der gesezgebenden Körperschaften. Zu
der Steigerung der Ginnahmen durch Erhöhung der
Fahrpreise müssen alle Benußer der Eisenbahn gleichmäßig beitragen. Die Staatseisenbahnen haben sich

Mainzer Prinz-Karl-Kaserne über 300 deutsche
Fremdenlegionäre, meistens Mainzer, gesammelt
und nac&lt;h Nordfranfreih abgeschoben. Auch
Deutsche leisten bei diesen Werbediensten Schlepp-

daher einstimmig entschlossen, die Exhöhung auch auf
Schülerzeitkarten auszudehnen. Eine Ausnahme von
dieser allgemeinen Tariferhöhung insbesondere für Besucher von Universitäten, Hochschulen und Fachschulen
würde zu außerordentlich weitgehenden und nicht ab-

arbeit.
Am 13. April 1920 ging auch ein Tran3port von 20 Rotgardisten unter Führung eines
französischen Werber3 von Solingen über Köln
nac&lt; Meß ab.

führen, die aus beruflihen Gründen häufig reisen
müssen. Es darf im übrigen nicht außer acht gelassen
werden, daß gegenüber den stark gestiegenen und sich
noh steigernden Kosten des Unterhalts für die Besucher

Mission, Domhof 28, Zimmer 184, ferner in
Bonn, Siegburg und im Waldlager Lohmer in
der Wirtschaft Bierther, ferner noc&lt; in vielen
anderen Orten und Städten des besetzten Gebietes.

zuweisenden

Berufungen anderer Bevölkerungskreise

Werbebüro3 befinden sich in Köln, Französische

von Universitäten usw die Fahrkosten nur eine verhältniSmäßig untergeordnete Nolle spielen.
räsident Leinert: Wir kommen

Gege der Tagesordnung:
.

ZU

zum

i

ZWEITEN
.

Kleine Anfrage Nr 484 der Abgeord-

neien. Biester: ind Genossen über die
Tae e Wiwche nagen nach DO Rus:
|

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller, Abgeordneten Biester,

die Anfrage zu verlesen. =- Der Herr Abgeordnete scheint
nicht anwesend zu sein.
;
Dann kommen wir zum dritten Gegenstand der

Tagesordnung:
Kleine

regierung.

Cronau, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter:

Durch eine Reihe von Anzeigen von Behörden und Privat-

personen ist der Staatsregierung bekannt geworden, daß

im besetzten rheinischen Gebiet, in3besondere in Köln und
einigen anderen Orten, junge Deutsche in größerer Zahl
für die französische Fremdenlegion angeworben sind. Die

meist
arbeitslosenin fangen
MüaneruswFuer
nens auf
den Bahnhöfen,
Kaffeehäusern
von gewissjenlojen

: Unruhen
der La ndwirtsch
schaft durch die

der Trunkenheit =- teils
offen, teils unter der Vorspiege;
;

in Rheinland und Westfalen =“ Drucksache Nr 2167

&lt;

Präsident Leinert: Zur Beantwortung
der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats3-

-

Anfrage Nr 505 des A

neten Dr M Te über die Sed.

I&lt;

Sind diese Vorgänge der Staatsregierung
bekannt und was gedenkt sie zu tun?

;

ersu&lt;e den

Herrn Fragesteller,

Abgeordneten

Dr Reineke, die Anfrage zu verlesen. -- Der Herr Ab-

geordnete scheint auch nicht anwesend zu sein.

Wir kommen dann zum vierten Gegenstand der

Tagesordnung:
leine

Anfrage N

Werbern angesprochen und =- nicht selten im Zustande
lung von Gelegenheit zu hoch bezahlter Arbeit zum
Eintritt in die Fremdenlegion verlo&gt;t. Die Anwerbung
Deutscher zum Militärdienst einer ausländischen Macht

ist nach 8 141 des Strafgesezbuches strafbar. Das Einschreiten der Polizei- und Gerichtsbehörden gegen solche

Werbungen wird aber dadurch außerordentlich erschwert,
daß die Werber meistens sehr vorsichtig zu Werke gehen,

|

“4ebietdaß leider
es unter
Verhätmisen
Imist,
bi
nurden
in besonderen
seltenen Fällen
möglich
eit

“

festzustellen.

Flein nn Rd 2dcr Ea oneoee: strafbare Handlung dieser Art in einwandfreier Form
we

rbungen für die
g

„die

i

.

französische Fremden-

legion -- Drujache Nr 2195

!.

Erfreulicherweise ist es aber unlängst in
:

.

tehenden

Köln gelungen, einen offenbar im fremden Solde stehen!

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller, Abgeordneten Haas,

Werber, „der versucht hatte, deutsche Stammesgenossen
zum Eintritt in die Fremdenlegion zu überreden, abzu-

Haas wird Herr Abgeordneter Schäfer die Anfrage

Monaten Gefängnis zuzuführen, die hoffentlich ihre ab-

die Anfrage zu verlesen. -- Für Herrn Abgeordneten

verlesen.

fassen und ihn einer wohlverdienten Strafe von sechs

schrefende Wirkung auf andere Elemente nicht verfehlen wird.
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Beginn der Sitzung 1 Uhr 15 Minuten

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sißung.

Beisitzer sind heute die Abgeordneten Frau Ege

und Limbert. *

,

Die Rednerliste führt der Abgeordnete Limberßz.

153. Sitzung
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e.
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303 - gin nt EATebt:, ue
'

licherDer
Behinderung
für 21. und 22. September beurlaubt.
Abgeordnete Feller ist für heute entschuldigt.

5 Drucksache Nr 2669 -- zurük-

E3 sind mehrere Vorlagen eingegangen

ns SeineRBons
M
EsAnfragen
- wegen
Der
ür
kleine
zurM
Verfügung

stehenden Zeit verste)
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.

.
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Siering, Dr Dr Porsch, Dominicus, Hergt,
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12177 Verfässunggebende Preußische Landes8versammlung 153. Sikzurg am 17. September 1920712178
[Kleine Anfragen]
ZEE

Schäfer, Fragesteller (Soz.-Dem.): Meine Partei-

MZ

=

freunde Haas, Zörgiebel und Gräf (Frankfurt) haben

[Dr Kaehler (Greifswald), Fragesteller (D.=-nat. V.-P.]
auf den Universitäten, Hochschulen und Fachschulen
zum Nachteil einer einheitlichen d&amp;utschen Geiste3-

am 22. April 1920 folgende Anfrage an die Staats"C8!erung gestellt:
Seit Anfang Januar 1920 werben französische

fultur.

|

|

.

und auch deutsche Agenten junge Deutsche für

Ist die Staatsregierung gewillt, auf das Reichs-

die französische Fremdenlegion. Diese jungen

Aufstellung der neuen Personentarife diesem Be-

zum Wiederaufbau Frankreichs bestimmt, und

verfehrSministerium dahin einzuwirken, daß bei
dürfnis ausgiebig Rechnung getragen wird?
„

.

. Präsident Leinert:

Leute werden unter der Vorspiegelung, sie seien
unter Anbietung eines Geldbetrage3 von 500 X
für die Fremdenlegion gewonnen.

Zur

Beantwortung

Bei der Polizeibehörde in Köln laufen fort-

der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der
Staatsregierung.

geseßt Anzeigen ein, wonach junge Deutsche
Agenten in die Finger gefallen sind. Fast täg-

.

.

lic werden bi3 zu 20 Leute von Köln aus nach

- Seujer, Regierungsassessor, Regierungsvertreter:
Die deutschen * Eisenbahnen haben zur Erhöhung der
Tarife wegen der auf andere Weise nicht zu de&gt;Fenden

Mainz unter Begleitung von Agenten abtran3portiert. In der Woche vom 18. bis 24. Januar
1920 sollen in Mainz über 300 junge Deutsche

schreiten müssen.

Am 22. Januar vormittags wurden in der

Fehlbeträge und wegen des gesunkenen Geldwertes

Dieses Vorgehen entspricht einem ein-

mütigen Beschlusse der gesezgebenden Körperschaften. Zu
der Steigerung der Ginnahmen durch Erhöhung der
Fahrpreise müssen alle Benußer der Eisenbahn gleichmäßig beitragen. Die Staatseisenbahnen haben sich

für die Fremdenlegion angeworben worden sein.

Mainzer Prinz-Karl-Kaserne über 300 deutsche
Fremdenlegionäre, meistens Mainzer, gesammelt
und nac&lt; Nordfranfreih abgeschoben. Auch
Deutsche leisten bei diesen Werbediensten Schlepp-

daher einstimmig entschlossen, die Exhöhung auch auf
Schülerzeitkarten auszudehnen. Eine Ausnahme von
dieser allgemeinen Tariferhöhung insbesondere für Besucher von Universitäten, Hochschulen und Fachschulen
würde zu außerordentlich weitgehenden und nicht ab-

arbeit.
Am 13. April 1920 ging auch ein Tran3port von 20 Rotgardisten unter Führung eines
französis&lt;en Werber3 von Solingen über Köln
nac&lt; Meß ab.

führen, die aus beruflihen Gründen häufig reisen
müssen. Es darf im übrigen nicht außer acht gelassen
werden, daß gegenüber den stark gestiegenen und sich
noh steigernden Kosten des Unterhalts für die Besucher

Mission, Domhof 28, Zimmer 184, ferner in
Bonn, Siegburg und im Waldlager Lohmer in
der Wirtschaft Bierther, ferner no&lt; in vielen
anderen Orten und Städten des besetzten Gebietes.

zuweisenden

Berufungen anderer Bevölkerungskreise

von Universitäten usw die Fahrkosten nur eine verhältniSmäßig untergeordnete Rolle spielen.
räsident Leinert: Wir kommen

Gege der Tagesordnung:

iS

zum

|

i

HSRREIS
.

Kleine Anfrage Nr 484 der Abgeorsd-

neien. Biester: ind Genossen über die
Abao' ER: wagen nach Hem Ru
|

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller, Abgeordneten Biester,

die Anfrage zu verlesen. =- Der Herr Abgeordnete scheint
nicht anwesend zu sein.
;
Dann kommen wir zum dritten Gegenstand der

Tagesordnung:
Kleine

Sind diese Vorgänge der Staatsregierung
bekannt und was gedenkt sie zu tun?

Präsident Leinert: Zur Beantwortung
der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats-

regierung.

Cronau, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter:

Durch eine Reihe von Anzeigen von Behörden und Privat-

personen ist der Staatsregierung bekannt geworden, daß

im besetzten rheinischen Gebiet, in3besondere in Köln und
einigen anderen Orten, junge Deutsche in größerer Zahl
für die französische Fremdenlegion angeworben sind. Die

-

meist
arbeitslosenin fangen
MüaneruswFuer
nens auf
den Bahnhöfen,
Kaffeehäusern
von gewissenlojen

i Unruhen
der Landwirtsc&gt;k
La
schaft durch die

der Trunkenheit =- teils
offen, teils unter der Vorspiege;
;

sache Nr 2167
:

Eintritt in die Fremdenlegion verlo&gt;t. Die Anwerbung
Deutscher zum Militärdienst einer ausländischen Macht

Anfrage Nr 505 des A

neten Dr M Te über die Seed:

in Rheinland und Westfalen -- Druc-

Ih

Werbebüro3 befinden sich in Köln, Französische

ersuche den

Herrn Fragesteller,

Abgeordneten

Dr Reineke, die Anfrage zu verlesen. -- Der Herr Ab-

geordnete scheint auch nicht anwesend zu sein.

Wir kommen dann zum vierten Gegenstand der

Tagesordnung:
eine

Anfrage N

.

Werbern angesprochen und =- nicht selten im Zustande
lung von Gelegenheit zu hoh bezahlter Arbeit zum

ist nach 8 141 des Strafgeseßbuches strafbar. Das Einschreiten der Polizei- und Gerichtsbehörden gegen solche

Werbungen wird aber dadurch außerordentlich erschwert,
daß die Werber meistens sehr vorsichtig zu Werke gehen,

und
daß e3 unter den besonderen Berhartaissen im vit
Gebiet leider nur in seltenen Fällen möglich ist, ei!

Fiein nn Rd 2dcr Enver: strafbare Handlung dieser Art in einwandfreier Form
rbungen
für „die die französische
i
g
legion -- Drucjache Nr 2195

we

.

“

Fremden-

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller, Abgeordneten Haas,
die Anfrage zu verlesen. =- Für Herrn Abgeordneten
Haas wird Herr Abgeordneter Schäfer die Anfrage
verlesen.

festzustellen.
Erfreulicherweise
ist es aber unlängst
in
!.
:
.
tehenden
Köln gelungen, einen offenbar im fremden Solde stehen!

Werber, „der versucht hatte, deutsche Stammesgenossen
zum Eintritt in die Fremdenlegion zu überreden, abzu“
fassen und ihn einer wohlverdienten Strafe von sechs
Monaten Gefängnis zuzuführen, die hoffentlich ihre abschredende Wirkung auf andere Elemente nicht verfehlen wird.
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[Kleine Anfragen]

-

1

*

Seusjer,

Regierungzassessor, Regierüngsvertreter:

Über die künftige Verwendung der biSher im Besitz de3

[Cronau,
Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter]
vorinäligen
SMSh ses Feen Kunstwerke der
In Köln war in dem Hause Domhof 28, in dem
alexei aus dem 19. Jahrhundert ist no&lt; keine Entmehrere Entente-Kommissionen Und Konsulate, darunter
auch das französische, ihren Siß haben, eine besondere

scheidung getroffen worden.

Aussagen hervorgeht, vermittelte dieses Werbebüro den

horbehaticn werden.

von Freifahrtscheinen.

weniger bedeutenden, behalten, das übrige in das Gigen-

durch ein Schild als „Werbebüro für die Fremdenlegion“
gefennzeichnete Stelle eingerichtet, der die Angeworbenen
von den Agenten zugeführt wurden. Wie aus zahlreichen

Weitertransport der Angeworbenen zu den Sammelstellen
in Mainz usw, und zwar zum Teil unter Verwendung
Sollte die Richtigkeit dieser An-

Nach dem der Landesversammlung vorliegenden Entwurf des Auseinander-

[ebungsvertrages sollen dem Königshause im wesentlichen
Familienbilder, Erwerbungen nach 1883 und die beweglichen Gegenstände in den ihm verbleibenden Sc&lt;lössern

Hiernach würde das vormalige

önigShaus von der Kunst des 19. Jahrhunderts nur
inen geringen Bruchteil, und zwar den künstlerisch

gaben festgestellt werden, so wird gegen die mit den

tum des Stnascs übergehen.

Beförderung der Angeworbenen Einspruch erhoben werden.

shon jeßt zu

heit in der Öffentlichkeit ist neuerdings das Vorhandensein
einer derartigen Werbestelle in Köln in der Presse bestritten, auch ist das Schild nunmehr entfernt worden.
Au3 Bonn und Siegburg ist ebenfalls das Auftreten
von Werbern für die Fremdenlegion gemeldet worden;
außerdem sind angeblich in einem Lager in Lohmer in
größerer Zahl Deutsche untergebracht. die fich teils freis
willig zum Eintritt in die Fremdenlegion gemeldet haben,

Entwieklung der früheren Düsseldorfer, dann aber auch
jür die der übrigen Malerei vun historischer und künstlerischer Bedeutung sind, Stellung zu nehmen. Die
Sichtung und Ordnung des Inventars der Schlösser ist
199 im Gange. Inerster Linie muß für die Schlösser,
welche künftig für die ständige Besichtigung offengehalten
"erden sollen, für die staatlichen Sammlungen und für
andere unmittelbare staatliche Bedürfnisse auch eine aus-

geltenden Bestimmungennicht zu vereinbarende unentgeltliche

Infolge der wiederholten Erörterung der Angelegen-

„„,.

2

ie taaiSeenierunn ist hiernam nicht in dei age,
dem Wunsche, der

Stadt Düsseldorf die-

1Egent Bilder zu Überweisen, die insbesondere für die

zum Teil aber auch durch Werber dafür gewonnen sein sollen.

reichende Anzahl guter und &lt;arakteristischer Bilder zurük-

0 It Stontetemerung wird im Einvernehmen mit den
beteiligten
Stellen des Reichs und der übrigen Länder
die erforderlichen Schritte tun, um den strafbaren An-

Lehalten werden.
I.
|
EBE
wräftdent Keiner t: Wir kommen zum sechsten

Von der kleinen Anfrage Nr 512 ist der Deutschen BVertretung in Paris zur Weiterverfolgung der Angelegenheit

Kleine Anfrage Nr 520 der Abgeordneten Dallmer und Genossen über die

Mitteilung gemacht worden, auch ist Vorsorge getroffen,
daß in den bekannt werdenden Fällen durch die deutsche

Zerstörung
preußischen
präsidenten
Drucksache Nr

werbungen Deutscher zur Fremdenlegion entgegenzutreten.

Botschaft bei der französischen Regierung die Herausgabe

der für die Fremdenlegion angeworbenen minderjährigen
Personen betrieben wird.
Präsident Leinert: Wir kommen zum fünften

Gegenstande der: Tanebordnang:

der

TageSordnung:

von Platten „in der OstDruckerei durch den Polizeiin Königsberg (Pr.). 2235

Ich ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Dallmer,
ie Anfrage zu verlesen.

Dallmer, Fragesteller (D.-nat. V.-P.):

Kleine Anfrage Nr 513 der Abgeord-

DER

ierüngbet

daß

Dd

zei

neten Dr Schloßmann und Genossen über
die Überführung von Kunstwerken des
19. Jahrhunderts aus Kronbesitz in den

Ist der Staatsregierung bekannt, daß der Polizei»
präsident in Königsberg i. Pr. in den Räumen
der Ostpreußischen Druerei in Königsberg i. Pr.

Besitz des Preußischen Staates und der

ue ANNELIES gesehwidriger Weise Platten

tue,

Stadt“ Diisseldorf

I&lt;

Punkt

ersuche

SE

E

Dntesäche Nr 2499

den Herrn Fragesteller

Abgeordneten

Dr Sc&lt;loßmann, die Anfrage zu verlesen.

Dr Schloßmann,
Fragesteller
(D.4 Dem.); :
0
GH

at

zerstören

lassen?

Was gedenkt die Staatsregierung zur Ver-

hinderung derartigen geseßwidrigen Vorgehen2
zu tun?

Prä
räsident

:
Leinert:

Das

Wort

zur

Beant-

„nie Staatsregierung gewillt, bei der Aus- wg xt umg der Anfrage hat der Herr Vertreter der
8
auch Re
ner des 19. Jahrhunderts, beonder3
soweit dieselben Wert für die Entwilungsgeschichte der Kunst haben, in das Etgen-

NOSTEZUIUNG 4.6.

.

:;

2

Cronau, Geheimer Regierungsrat, Regierung mer:

tum des Staates übergeführt und daß davon der

treter: Die Ostpreußische Zeitung war auf

werden,

die insbesondere für die Entwicklung

worden. - Während der Verbotszeit fand eine öffentliche

die der übrigen deutschen Malerei von historischer
und künstlerischer Bedeutung sind, in besonderer

Über diese Versammlung wurde ein Bericht bei der genannten Zeitung in Dru gegeben, welcher, wie der

Stadt Düsseldorf diejenigen Bilder überwiesen

der früheren Düsseldorfer, dann aber auch für
Würdigung des Umstandes daß Die Studt
Düsseldorf die "VIR Den Kurfürsten Johann

Wilhelm gesammelte hervorragende Galerie seinerzeit verloren hat?

|
Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der StaatsZegierung.
153. Sitg Lande3vers. 1919/20

Grund

de

Ausnahmezustandes bis zum 10. April 1920 verboten

Versammlung der Deutschnationalen Volkspartei statt.

Polizeipräsident meldet, seiner ganzen Aufmachung nach
erkennen ließ, daß es sich nur um eine verschleierte Aus-

gabe der Ostpreußischen Zeitung handele. Da auch die

Herausgabe einer solhen verschleierten Ausgabe von der
Festungskommandantur als Inhaberin der vollziehenden
Gewalt im Einvernehmen mit dem Zivilkommissar, dem
Polizeipräsidenten, verboten war, hat letzterer die Drucklegung und die Heraus8gabe des Versammlungsberichtes
796*

1281Berfasungebnd PreußischeLandvrmlug 155.Si
Eine Verpflichtung, dem Staat3anwalt von der Be-

von 300 000 A, so daß sie im ganzen auf einen Betrag

schlagnahme Mitteilung zu machen, bestand auf Grund von 616 400 F[ angewiesen ist. VondieserSummegehen
12181
Berfassunggebende
Preußische weder
Landesversammlung
155. Sizung
17. September
1920112182
der
damaligen
Ausnahmebestimmungen
für den sir Musikalien
Karten,amHanpa
uiBTIN

Inhaber der vollziehenden Gewalt noch für den Zivil- IEE zur für Die . inbände 3 3 ft ver
kommissax. Der Polizeipräsident hatte in dieser seiner füg Blei en. ; eis eins ms au cunmhasiira
Eigenschaft der Anweisung des Festungskommandanten
als Inhabers der vollziehenden Gewalt des Stadtkreises

von Büchern und auf Buchbinderarbeiten VERNRALINEIEN:
und001 jollen für den Bucheinband 180000 FA aus-

argerSeAu Teisten ad wwar mur bien Gegen. GEREWAfidReineSKIEinn
über

verantwortlich.

64

Der Drudsaß ist in Gegenwart der von dem Polizeipräsidenten beauftragten Beamten durch die Seßer aus-

einandergenommen worden. Da durc&lt; die Verhängung
des Ausnahmezustandes der Artikel 118 der Verfassung
aufgehoben war, war damit auch die Pressefreiheit auf-

|

1

-

Weiter

tel

für

die

Stani3-

vibliothek flüssig zu machen, ist bei der jetzigen Finanzlage
des Staates ausgeschlossen.
mu
Ie

Für eine Bibliothek sind das Widtigste die Bücher,
und wenn Zeiten der Not eintreten, muß zunächst an
anderen Dingen, auc, am Einbande, gespart werden.

peheven, so Zah ZG der Ni öfident einer Berlebung Denn Bier die jem nici getauft verun, 29fs20 sich

CEE EEE IEEE FRI Gear I ieder SEN SSEMEAN ge
Präsident Leinert: Wir kommen zum siebenten
ö

Gegenstande .der Tage3ordnung:
.

ausländischen Zeitschriften ist bereits von etwa 2500 auf
ZI

I

“

H

eim
20 SIS
koiden „Sieien
im
erhältnis
zu früheren Fin
Zeiten vers&lt;windend
geringen

Kleine Ansrage Nr 525 er Abgeord- Bestand noch weiter zu vermindern, erscheint nicht ver-

neten Frau Arendiee
ber die Entlassung von Buchbindereiarbeitern in
der Staatsbibliothek -- Drusache Nr 2272

treihar. Gewisse Zeitschriften sind nun einmal für den
Tortvestand einer Bibliothek erforderlich, und diese Zeitschriften müssen ununterbrohen weiter gehalten werden.

IH zee die ragesteleäin Frau Abgeordnete Arendsee, MU 30 Hr Re ne Forsäung ein Zeitimrist
ie

Anfrage zu

verlesen.

.

we

Dagegen kann die Anfertigung von Einbänden, die

Frau Arendsee
(U.
Soz.-Dem.), Fragestellerin
:
R34.187
:
:
:

Mun unterbleibt,Diesein ungebundenen
jpäteren gnmitigeren
um:
Bücher eien
stehen grundgeholt werden.

d ep IEiSEN um0 indereiperfonms säßli&lt;h nur im Lesesaal der Staatsbibliothek zur Benußung,
heblicher Teil Dieses Personals ARR EE sie werden also nicht ausgeliehen, ein Nachteil, der bei
joll, um etwa 180 000 X zu ersparen.

Es wird

Ler Not der Zeit in Kauf genommen werden muß.

aber zugleich überzeugend gesagt daß diese Er72 Dad
ieD
HREN
40-0
sparnis dadurch wieder weitgemacht wird. doß

Jedenfalls ist es immer noh besser, die Bücher und Zeitshriften überhaupt, wenn auch nur im Lesesaal, benußen
zu können, als die Anschaffung einzustellen und auf ihre

die hrojehiert "ansgelichenen Büther in sehr viel

Benukung gänzlich zu verzichten.

Allerdings werden

EOREMEHN extent angeschafft werden müssen ungebundene Bücher, auch wenn sich ihre Benutzung auf
T6*

:

den Lesesaal beschränkt,

mehr

abgenußt

werden

als

4 1 der Siure Md eee vehanptet, es gebundene; es dürfte indessen zu einer erneuten An-

ont ei Nenn H erte
va firmen

ergeuein.

Buchbinderarbeiten an Pri|

-

Ist die Staatsregierung bereit, noc&lt;hmals die
Zweckmäßigkeit der in Aussiht genommenen
Maßnahmen nachzuprüfen und, bevor sie zu Entlassungen schreitet, alles zu tun, um die Buchbinderei der Staatsbibliothek im alten Umfange

aufrechtzuerhalten?
.

„.

- Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

iFaffung, wenn wirklich mal ein Buch durch die Benußung

zu schaden kommen soll, regelmäßig kein Anlaß vorliegen.

Wa3 die Vergebung von Buchbinderarbeiten an
Privatfirmen anbetrifft, so erhält zur Zeit noch ein Buchbindermeister Aufträge von der Staatsbibliothek. Die
diesem erteilten Aufträge zurückzuziehen, ist aus Billigkeits8gründen nicht angängig. Der betreffende Meister

rei
schon seit annähernd 40 Jahren für die Etnate:
ibliothek, anfangs mit fünf Gehilfen, während er jet
noch deren zwei hat. Wenn ihm die Aufträge der Staats-

Seinen
Anfrage hat das Wort der Herr Regierungs- puoi
entzogen werden, ist ex in seiner sten
ertreter.
gefährdet, denn andere Arbeit zu erhalten, dürfte ihm
.

|

s&lt;hwer fallen.

Ex würde also

genötigt sein, seinen Be-

'Rammelsberg, Kreisshulrat, Regierungsvertreter :

trieb aufzulösen und als Gehilfe Arbeit zu suchen. Ob

Es ist zutreffend, daß die Entlassung eines Teiles des

ex aber als solcher noch ein Unterkommen finden würde,

Betmpent
eee nu 2 Sinarnova
vinoDarauf,
8 S0
muß bei seinem Alter -- er steht shon im 60. Lehen“
genommen ist, un
daß zu jahre =, zumal unter den heutigen Verhältnissen, beeiner Beschäftigung: von Personal in dem bisherigen

zweifelt werden. Die Entziehung ee Aufträge, die im

Eau
Es DerSaabneam
Berfünung Mehren laufenden Rechnungs8jahre etwa 20000 A Hefauntn.
t14el nI
auStreimen.
&lt;
aalsSregierung yar noc)-z würde ihn demnach äußerst hart treffen, zumal er 0 t
ni
Pioehnaninte Riefen puh:
aDgeprin ausschließlich für die StaaSbibliotitarbeit er mit in
und iji zu dem Stg
,
nicht .mogiic) mehr die Stellung eines Heimarbeiter8 als die eine
ist, davon Abstand zu nehmen.
Die Staatsbibliothek befindet sich, ebenso wie alle
übrigen staatlichen Bibliotheken, angesichts der ungeheuren

selbständigen Gewerbetreibenden einnimmt. DemWunsche
des Vorstandes des Bundes deutscher Buchbinder-Fnnungen,
auch noc&lt; anderen Privatfirmen ihre bisherigen Auf-

12183

Ve

NaqÜs

s

bisch

E
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&lt;==

[RammelSberg, Regierung3vertreter]

träge nicht zu eniziehen, ist indessen nicht entsproche

worden; eine Vergebung von EE an En
Privaifixmen findet also. nicht mehr statt.
"

Präsident Leinert:7 Wir kommen 3 um

m

;

|

u

*

Präsident Leinert: Wir kommen zum achien

Kleine Anfrage Nr 532 des Abgeorsö-

netenFrahm über die Verurteilung des
Geschäftsführers des Deutschnationalen

Kleine Anfrage Nr 343 dex Abgeorduelen

Dr Brxacdinaun und Genossen äber bolsche:
wistische

&gt;

Nr 2276

DE

im Kreise

us

NE DE BUTEE:

Dr Bra&amp;&gt;mann, Fragesteller (D.-Hann.):
X

Drutksache

Das Wort zur Verlesung der kleinen Anfra

H

Braudfiistungen

| Zur Vertes ung der Kleinen/Anfrage hat das Wort

Handlungsgehilfenverbandes durc&lt;h ein

Kriegsgericht.

|

NUREERGE SILIT:
Kehdingen -- Drucsache Nr 2388

Pünkt der Tagerordnung:

belgisches

t

neunten

.

Herr Fragesteller Abgeordneter Frahm.

ge

Fuchs, Fragesteller (D.=nat. V.-P.):

"Der Geschäftsführer des Deutsc&lt;hnationalen

Handlungsgehilfen - Verbandes, Herr Hermann3Aachen, ist wegen einer Ansprache in Aachen, in der

:

Im Zusammenhang mit den Anfang 1919

Epi
GRDUEHROR:NENEEEE UmzNE EIER ENE EE WUE e

drei

rei Bauernhöfe durc&lt; Brandstiftung vernichtet,

vine daß zunächst die Überführung der Brand-

I En ie Zinn PEEIER ANU MIE

nichts Energetisches HEMann meme Gewe
Täter festzustellen, trat der lanbwirtschafiliche
Verein mit zwei Hamburger Detektiven in Ver-

is
IPR LD Ih
ii
Nui mann
en=-Mal
|
jtete, verhaftet und vom

von

251000 Franken Geldstrafe verurteilt Jn

Me erungpraften EE EISE

as gedenkt die Staatsregierung zu tun, um

Tätigkeit
Nee DectRi u Fenin
Brandstifter und der Hi N die ern Rn

belgis&lt;en Kriegsgericht zu einem Jahre Gefängnis

den
Schußz der preußischen Staatsbürger in Ausübung ihrer politischen Rechte zu gewährleisten

und den Hermanns so schnell wie möglich aus
Enes Hut 2 2eTei
|

;

Vräsivent Leinert: Die Anfrage hat der Herr

bindung
und seßte außerdem
eine SBelohnung
50 000 X aus,
zu welher
Dd

Regi

ä

ine

i

3ter

noch 1000

i

Angabe der Ver
Wrme gehmngen Rah
gabe der Verhafteten wird der VertrauenSmann
es Deutschen

Landarbeiterverbande3

als

der

Urheber des Planes der Brandstiftung bezeichnet,

HELWDXTIENa

Abgeordnete Fuchs verlesen, ohne daß er das Wort be-

IIM wu

„7

der Herx Vertreter der Gai pot
Ervnau; Geheimer Regierungstat.

da et

Regi

der von einem gedungenen 19jährigen jungen

Mon auen sah ift. jm find von ihnen weifallen sollten.

m

'

"

Die abgebrannten Hofbesitzer sind durch die

vertreter: Die Verurteilung des Geschäftsführers bes Ge-

ershernng nnen nicht in der Lage, die er“

samtverbande3 deutscher Angestelltengewerkshaften Paul

Hermanns dur &lt;h das belgische Kriegs8geriht in Aachen
zu einem Jahr Gefängnis und 1 000 Franks Geldstrafe
ist, soweit bekannt, wegen Übertretung der von den Bejaßungstruppen erlassenen Anmeldevorschriften für politische
Versammlungen und wegen der Beschuldigung erfolgt,
dur&lt; eine Rede die Ehre und Würde der belgischen
Soldaten angegriffen zu haben. Hermanns hatte bei einer

Forvertichen Genande wieder wiifanbauen und das

größtenteils verbrannte lebende und tote Inven-

tam wieder au: veschasfen, da pie Verfimherungs:
gesellschaften vie Versicherungen aum annähernd

nicht gum heutigen Werte obschließen. Die 67
schädigten stehen als Opfer politischer Verhältnisse
vor dein Zusammenbruch, wenn EEE Fann
Bilfe, eingreift.

Protestkundgebung in Aachen eine Ansprache an die Volks8menge gehalten und Verwahrung gegen die in Angelegen-

heiten der Besezung und Abgrenzung von Eupen und
Y almedy getroffenen Maßnahmen eingelegt, dabei jedoch

ie erregte Menge immer wieder zur Ruhe und Be-

jonnenheitaldgemahnt
nach
dem

Bekanntwerden des Urtei

Ist die Staatsregierung bereit:
EE

sie denselben ein ginsivien: oan 3

:

u Datnehen
von 300derdiv) Existenzen
Ä gedie Vernichtung
währt, um

sich der Reich3- und Staatskommissar für Mieen

u verhin die Fortführung ver Bes

rheinischen Gebiete im Auftrage der StaatSregierung mit

der Dnierainerten Rheinlandkommission in Coblenz in

erb ung gesekt und unter Hervorhebung der zugunsten
5

iche zu ermöglichen,

2. Maßnahmen für die Aufrechterhaltung der
Sicherheit und zum Sc&lt;huze des Eigentums

Verurteilten sprechenden Gründe gebeten, auf eine

FeindlicheNIOPLRn) Ne Angelegenheit in der Beaußerordentlich
harten Urteils Ea
neuerer Meldung hat das Berufungsgericht auf 1 Jahr
ixken.

U

i

ä

Gefängnis und 5 000 K Geldstrafe »reannz.

BE E222 über die Urtieilsgründe näheres bekannt ist,

inUe WENIGEN: weitere Entschließungen über die

dn
erurteilten zu unternehmenden Schritte
Me
153. Sitzg LandeSvers. 1919/20

:

1: den Geschädigten schnellstens weitgehende
Hilfe zu leisten, insbesondere dadurch, daß

zu treffen, damit derartige Verhältnisse nicht

wiederkehren,
* AuFtrufung
u 5%vereten
nne SI ie ; e
Branbsundoe ee
:

I

i

männer unternommen hat?

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

Anfrage bat das Wort der Herr Vertreter der Staatsregierung:
?
;
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[Kleine Anfragen ][

7

Der Oberpräsident in Stettin hat bereits unter dem

Cronau, Geheimer Renierunaral te Nemerunge
,

.

;

vertreter: Ein Zusammenhang der im

4: 'Mii ens
Jahres seinedieSEN
Zeitfreiwilligen,
infolge ihrererklärt,
der M
Zeitfreiwilligenwehr geleisteten Dienste nicht mehr in der Lage

jenigen

Kreise Kehdingen

195761, eine ihrer Befähigung entsprechende Beschäftigung zu

trieben hat. sich nicht feststellen lassen. Auch ist nicht
erwiesen, daß der Täter zu seinem Verbrechen durc&lt; den
Vertrauensmann des Deutschen Landarbeiterverbandes an-

and Stacisbeitiehen u helfen
:
“
*
3
iM:
(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

vorgekommenen Brandstiftungen mit bolschewistischen Umgestiftet worden ist. Die Verhaftung des Leßteren ist
lediglih wegen des Verdachts der Mittäterschaft (8 138

finden, nach Möglichkeit durch Unterbringung in Reichs-

Präsident Leinert:

Wir kommen zum elften

Strnsaefecnhn.
erfolgt.
Behnistvonseitens
1050 Xdes Punkt der TageS3ordnung:
für die
Ermittlung
des Zi
Brandstifters
|
Regierungspräsidenten
in
Stade
ausgesegt
worden,
bevor
KleineAnfrage
Nr 557 rede5Abgehröncien
ihm von einer Belohnung von 50000 X, die von anderer
.
r
gn
|
24
Seite erfolgie, etwas bekannt war.

Svpezialarztes Dr Dreuw zur Salvarsanheilung --- Drusache Nr 2468

Die Staatsregierung sieht sich zu ihrem Bedauern

I

T

außerstande, in diesem Falle durc) Gewährung zinsloser
Darlehen einzugreifen. Eine solche Hilfs8maßnahme erscheint auch kaum gerechtfertigt im Hinbli&gt; darauf, daß

I&lt; ersuche den Herrn Abgeordneten Riedel (Pritzwalk), die
Anfrage zu verlesen.

die Zeirossenen offenbar durch„.,
eigenes Verschulden unter-

RiedelDer
(Pritzwalk),
Fragesteller (D.=-nat. V.-P.):
Minister für Wissenschaft, Kunst und

Sicherheit und zum Schuß des Eigentums gegen weitere
Brandstiftungen im Kreise Kehdingen zu treffen, hat sich

Schreiben vom 7. Februar 1919 dem als Gegner
der Salvarsanheilung bekannten, jezt im Wohl-

versichert waren.

Besondere Maßnahmen für die Aufrechterhaltung der

Volksbildung hat s REI en durch

digen nicht als notwendig erwiesen. ENERDe

nach Verhaftung des Brandstifters und seiner Mitschul-

fahrtöministerium tätigen Spezialarzt Dr. Dreuw

Gegen die Schuldigen ist seitens der Justizbehörden

unterhaltenen Speyerhauses in Frankurt a. M.

das Strafverfahren
eingeleitet . worden.
..
.

einen
MIELE Studienaufenthalt zu nehmen.
Dr Dreuw lehnte zwar dieses Angebot ab, weil er

Präsident Leinert: Wir kommen zum zehnten
Bunft der Tagesordnung:
Kleine Anfrage Nr 546 der Abgeordneten Dr Thaer und Dr Rasch über Be-

darin die Absicht einer Bestechung durch die Salvarsangesellschaft erblidte, nahm aber auf Staatskosten zwe&gt;s Prüfung der Fortschritte in der Therapie de3 Salvarsans einen zehntägigen Aufenthalt

schimpfungen und Mißhandlungen von
Zeitfreiwilligen in Stettin -- Drucsache
Nr 2429

in Frankfurt a. M. und berichtete al8dann dem
Herrn Minister , daß er sein abfälliges Urteil nicht
ändern könne. Kurz darauf wurde Dr. Dreuw, dem

50 Gesege vn3 Heren, Spnesteie
Abgeordneten Dr Thaer,
*

fämpfung
I I SERER 7 wii; ge=
stellt worden war, nochmals in das Ministerium

-

vom Minister ein Lehrauftrag

ZIN»

über staatliche Be-

für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung gebeten,

Dr Tyner, Frageteiler (DVP):

und es wurde ihm, angeblich unter vorheriger Zu-

Bei der Schiffswerft und Maschinenbauanstalt
Nüske &amp; Co. in Stettin beschäftigte Volontäre,
die während der Märzunruhen als Zeitfreiwillige
dem Staate gedient hatten, sind, als sie nach
Auflösung der Zeitfreiwilligenwehr am 17. April
ihre Arbeit wieder aufnehmen wollten, von der

stimmung des Herrn Ministers, in Gegenwart des
Referenten für medizinische Professuren vom Geheimrat Kolle als Vertreter des Salvarsan-Instituts ein Jahresbeitrag von 25 000 A aus dem
Fonds des Speyerhauses unter der Bedingung an-

Mehrheit der Arbeiterschaft hieran gehindert
worden. Es ist außer zu Beschimpfungen, an

geboten, daß er die Polemik gegen das Salvarsan
nicht mehr, wie biSher, weiterführe, und ferner ihm
für diesen Fall versprochen, die ihm seit Jahren ver-

handlungen in mehreren Fällen gefommen.
Welche Schritte gedenkt die Staatsregierung

lehnte dieses Angebot ab. Zwei Wochen darauf
wurde ihm mitgeteilt, daß ihm der in Aussicht ge-

zu schüßen?

tatsächlichen

denen sich der Betriebsrat beteiligte, auc; zu Miß-

zu tun, um Arbeit3willige gegen sol&lt;en Terror
:

Präsident Leinert:

Zur Beantwortung

schlossene Fachpresse wieder zu eröffnen. Dr Dreuw

stellte Lehrauftrag nicht erteilt werden könne.

0 diese Behauptungen
aw Zeitung3nachrichten
zutreffend ? berühenden

Bejahendenfalls, welche Maßnahmen gedenkt

der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats-

die Staatsregierung gegen die an diesen unlauteren

regiernng.

Pa spanen unmittelbar oder mittelbar betei-

'

Sxonaun, Geheimer RIP Regierungs3ver-

eter: Der

Betriebsrat der

Firma Nüske &amp; Co. in Stettin

AER eenitenen u eien

Präsident Leinert:

Zur Beantwortung

der

bestreitet, daß die daselbst beschäftigten Volontäre, die

Ynfrage hat das Wort der Herr Vertreter der SIS

während der März- Unruhen als Zeitfreiwillige dienten, bei

regierung.

oder gar mißhandelt worden sind. Die polizeilichen Nachforschungen haben weder zur Ermittlung der Täter noh von
Zeugen des Vorfalls geführt. Die Verhandlungen sind der

Rammelsberg, Kreisschulrat, Regierung3vertreter:
In der kleinen Anfrage des Abgeordneten Lüdi&gt;e wird
der Vorwurf erhoben, daß in unlauterer Weise von seiten
de3 Kultusministeriums bzw. von dem Direktor des In-

Wiederaufnahme ihrer Arbeit von den Arbeitern beschimpft

StaatSanwaltschaft zur Verfolgung übergeben.

|

|
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Meerdurc&lt;
ein
Seanjonf
an Lib
da
eine es,
sachlihe
Auseinandersegzung
mitmödte,
ihm un-

|

[Rammelsberg, Regierungsvertreter]

möglich gemacht sei. Dagegen erklärte 2ER Kolle,

stituts für experimentelle Therapie in Frankfurt a. M.,
Geheimrat Kolle, auf den Salvarsangegner Dr Dreuw eingewirkt worden sei, um ihn zu einer Änderung seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem Salvarsan zu bewegen.
Die im wesentlichen bereits in einer amtlichen Veröffent-

ssen, um die Austragung der gegensäßlichen Auffassungen

lihungDerbekanntgegebene
Sachlage ist folgende.
befannte- bon Dr Dreuw
jeit
1

06.

[m
"=D dem FRN is: KAM den da die Leiter
der großen medizinischen Fachzeitschriften elbständig dar-

nommen. "die: zwischen ihm. und der auf der Gegenseite

wollen. Wie wenig von Dr Dreuw selbst an diesem An-

stehenden überwiegenden Mehrzahl seiner Fachgenossen
eine Verständigung auf sachlicher Grundlage und durch

gebot Anstoß genommen wurde, ergibt iG daraus, daß er
erflärte, er hoffe, ein bereits zU Post gegebenes Manuskript

ließen. Bei dieser Sachlage und bei der überaus großen
Bedeutung der Salvarsanfrage für die Volksgesundheit

graphis&lt;em Wege noh anhalten zu können. Bei Sus
dex Nnierrebung erklärte Dr Dreum, daß ex fi das An

weit Beziehungen wiederhergestellt würden, daß eine gegen-

Am gleichen. Tage machte Herr Dr Dreuw vem auf Ursus

+

daß er bemüht sein wolle, Dr Dreuw die ihm seit längerer
Zeit verschlossene medizinische Fachpresse wieder zu erauf wissenschaftlicher Grundlage zu ermöglichen. Ein Versprechen konnte von Geheimrat Kolle nach dieser Richtung

führte Kamp 20507 Das EE EIR RT über befinden, welche Arbeiten sie aufnehmen oder ablehnen

is enschaftlichehielt es der Kultusminister für seine Aufgabe, dahin zu
wirken, daß zwischen Dr Dreuw und seinen Gegnern inio=-

gebot des Geheimrats Kolle His zu einer für ipäter in Ans:
fit genmminenen. weiteren Beiknehnng überlegen. wolle

seitige fachliche Würdigung der gegensätlichen Argumente vn Benin gewesenen Kultusminister, dem von dem

ermöglicht würde. Zu diesem Zweeke wurde nach Einver-

nehmen mit Dr Dreuw und dem um die Salvarsanforschung
hochverdienten Geheimrat Kolle Dr Dreuw auf Kosten
des Ministeriums nach Frankfurt entsandt, um dort die im

r'

Dreuw. gemachten Angebot vis dahin his: beranni

Ware Miestim Die Mhenng vn die Unterredung mit Ge
heimrat Kolle im Ministerium stattgefunden habe, mit dem
ausdrüclichen Hinzufügen, daß sie zur Zufriedenheit ver-

Institut für experimentelle Therapie und im Speyerhaus laufen sei. Weitere Verhandlungen zwischen Dr Dreuw

vorhandenen Einrichtungen zur Prüfung des Salvarsans R IEM SDeininiseri in dieser Angelegenheit haben
j

|

Re

.

;

ves
die dort befolgten Arbeitsmethoden kennen zu lernen.
ei der mündlichen Erörterung der Frage der De&gt;ung der

;

Bei einer späteren
Unterredung
im Ministerium
für.
;
:
:

nicht unerheblichen Kosten der Reise wurde, um jeden Anschein einer Beeinflussung des Dr Dreuw zu vermeiden,

Volfwuhln hr vie, ebe fals Ri Feine abschließenden Cr:
URAN SDITEINT UNG Dr Drenm nunmehr Bed eisen

Sr

seine Arbeiten anzunehmen, wurde von Geheimrat Kolle

von der angebotenen Übernahme der Kosten auf das -:

ae

en

übrigens ressortmäßig dem Kultusministerium selbst unter-

stellte -- Speyerhaus abgesehen und vom Kultusminister

ein Fouds. des Ministeriums bafür-zur Verfügung gestellt.
Gs

|

|

:

*

dagegen äußerte, Mittel aus Fonds des Speyerhauses sit
:

%

der Vorschlag gemacht, daß das Speyerhaus die Beträge

dem Ministerium für Volkswohlfahrt überweisen und daß
Dr Dreuw die Mittel für seine Arbeiten alsdann unmittel-

MORD2ER AS im Sui Tepiingenen Der: aeam das Ministre erhalten jostie um so auch jeden
1:

für

Geheimrat Kolle vereinbarte Besprechung im Amtszimmer

Anschein einer

Beeinflussung

zu vermeiden.

KE aus den mit Dr NAND gepflogenen Besprechun-

DE MENUEHATEWEIGEWEIdit MEREE RIERTEUREM eres
GERDHTCHNNSN
SESIRNN EnENEDESENEMS ale22 0 WEMone0s II EE
sich im Anschluß an die ihm vorgeführten Demonstrationen halten ves -Dr SS in und Miner (an der Unter(

at

K

;

:

:

Aus-

i

such gemacht
anfrage

worden,

zu

ihn

bewegen,

[so

durch

erweist

Geldangebote

jedenfa

on

zu

das

-

im Frankfurter Institut und in den Frankfurter Kliniken

redung mit Geheimrat Kolle und dem Referenten des Kul-

auch selbst mit den strittigen Fragen der Salvarsantherapie
dur&lt; eigene wissenschaftlihe Arbeiten weiterhin befaßte.

tusministeriums, daß er selbst diesen Eindruck nicht gehabt
haben kann. Es bedarf daher kaum der ausdrüclichen Er-

Dietau
rium

wäre
der Si
08Poliklinik
eines feinen
Laborato&lt;he Beteiligten
Absicht weder
beim Kutti
zw. es
einer
kleinen
bedürfen.
Im klärung,
rium nochdaß
bei eine
den solsonst
bestanden
hat. Für ie

Laufe der Besprechung dieses Vorschlages wurde festgestellt, ZUE HEEREN "7 " DEE ist in der leiber UN-

daß selbstverständlich dabei eine Behandlung von Patienten

erfüllte Wunsch bestimmend gewesen, Dr Dreuw aus der

EE
WIENSRURHUEEMENN UENU22T202002 07Malt 208 208 WR
methode sei, daß es sich vielmehr nur darum handeln in dieser Form der Sache förderlichen Diskussion der Sal/

c

x

g5-

könnte, ihm neben seiner eigenen Praxis die Möglichkeit zu

olemik

heraus

auf

den

Boden einer

varsanfrage zurückzuführen.

sa

Im übrigen besteht auch

vein
Anfoenbungen
des Salvatjans
hier behandelten
uder
in
ortlaufend UN
zu Ühe
beobachten.
Demgemäßauchwurde
Dr
Dreuw zwischen
der Anfrage der berührten
Frage derAngelegenheit
Erteilung eines
Lehrausder Vorschlag gemacht, einen nm anzunehmen, der SE 2008 50 M eie» gearteter Zusammen
nach gründlicher Ausbildung in der Salvarsanbehandlung

hang.

eigener ärztliher "Verantwortung vorzunehmen haben

Verhältnis des Dr Dreuw zum Ministerium für Volks-

diese in der Poliklinik des Dr Dreuw selbständig und unter

R

Was endlich das in der kleinen Anfrage erwähnte

pon
Bestenbot desGeheimrat
Fi dieKolle
se Ging
er nichtExdieistsemlediglich
ER
ehendenZurAufwandes
die
Hilfe entdes wohlfahrt
ift angeht,
nicht soin gehört
ihm tätig.
»/citaiter

Speyerhauses in Frankfurt an und erklärte, daß Ie mög 2 in MER 1919 im en Ministerium gebildeten
licherweise bereit sein würde, auf einige Jahre einen jähr-

Beirat3 zur Beratung von Fragen der Bekämpfung „der

jen Betrag von 25000 H dafür zur Verfügung zu Geschlechtskrankheiten und der Regelung der RIO

NNEROREANEARE EROMDs MUR UITETWOR EE mi
ri

'

EN

Unstig nigt mehr in

der

usammenseßung

Wert

darauf gelegt

In 60 Fei RGFNIEOHU HEN Zeitung3polemik jede Richtung in ihm zu Wort komme.
.

eSvers.

'

wurdt,
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es

TE

des beschlagnahmten Aerlandes von den preüßishemVE

.

.

hörden vorgeschlagenen 2882 En
:
da sie Sunnai
sumpfigundmit

gn

Flugplatzes nicht in Betracht kämen,

'
Präsident Leinert: Wir kommen zum zwölften
Punkt der Tagesordnung:
Kleine Anfrage Nr 559 des Abgeordneten
Sarsch

über Einrichtung

eines Flug-

Sidefraut bede&gt;t wären und keine Anfahrwege besäßen.
Auch das sonstige Gelände bis zur holländischen Grenze
könne aus den gleichen Gründen für die Anlage des Flugplates nicht verwendet werden.

platzes in Immenvorf durch die Belgier
.

=- Drucksache Nr 2494.
'

|

Der Reich8- und Staatskommissar hat der Rheinland-

000 wam eine Mersin iber das gejamie ves

.

An

von

Flugplä

Ur

i

ingSbehörden

be-

Ich ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Harsch, iclognahmte PEINER UNEN PE2258 Gebiet
die Anfrage zu verlejen.
IEE
Sarsch, Fragesteller (Zentr.):
Die belgische Besaßungsbehörde hat durch Verfügung vom 11. Mai 1920 an den Bürgermeister
der Gemeinde Immendorf, Kreis Geilenkirchen,

vorhandenen Flugplätze übermittelt und darum ersucht, die
Militärbehörden zu einer grundsäßlichen Prüfung der Frage
zu veranlassen, inwieweit die bereits vorhandenen Flugplätze an Stelle der durch die Besazungsbehörde beschlagnahmten Flächen zunächst in Anspruch genommen werden
könnten. Der Erfolg dieses Schrittes steht noch aus.

die sofortige Einrichtung eines Flugplaßes in

Größe von 300 Morgen befohlen. Das Gelände,

|

Präjivent Leinert: Wir kommen zum drei-

in Zr An 90 des Finan vein M zehnten Gegenstande
der TageSordnung:
GI
ie

ist bestes Ackerland 1. und 2. Kulturklasse und ist

jeht bestellt mit 40 Morgen Kartoffeln, 90 Mox-

gen Roggen, 80 Morgen Weizen, 20 Morgen

Raps, 10 Morgen Zuckerrüben, 30 Morgen Klee

und
35 Morgen Hafer; 5 Morgen werden als
Gartenland verwertet. Da fleinere Landwiri» in-

j

Een

NeeieMnsrageNeFTISerMbIien
rung der Bestimmungen über 3ie Er

änzungsprüfun

für

Zn 8 0:1kssch Alfeyrer
. h Tr

H Ttininatritu-

R

f Erlaß

folge
der Zusammenlegung ihr ganzes Land dort
liegen haben, würden diese vollständig existenzlos

Hno au
der
Prüfungserdnung
für
Staatswissenschaften
Drucfache Nr 2567

werden. Auch würde die Lebensmittelversorgung
des Kreises stark in Mitleidenschaft gezogen, ferner
die Viehhaltung. für manche Landwirte aus

Diese Anfrage kann heute nicht verhandelt werden,
weil, wie der Hexr Minister für Kunst, Wissenschaft und
Volksbildung mitteilt, die erforderlichen Vorarbeiten no&lt;

Futtermangel unmöglich und so die Fleisch-, Fett-

nicht abgeschlossen sind.

:

,

|

2

2C)

:

=-

Drucsache

Nr

und Milchnot noc&lt;h vergrößert werden. Da die
ganze Frischmilch von hier nach Aachen geht, würde
die Milc&lt;hnot in Aachen unerträglich werden.

Wir kommen zum vierzehnten Gegenstande der
TagesSordnung:
Kleine Anfrage Nr 584 der Abgeordneten

Der Flugplaß ließe- fich an verschiedenen

Obuch und Ludwig über die Unter-

Stellen des Kreises auf Wiesen bzw. Heideland
ohne große Schädigung der Lebensmittelversorgung anlegen, so auf der Heide bei Teveren.

bringung und Behandlung von politischen Strafgefangenen =- Drucksache
Nr 2576

- Was gedenkt die StaatSregierung zu tun, um

die durch die geplante Einrichtung des Flugplaßes
an der beabsichtigten Stelle dem Kreise Gäilenir

darü

i

3

dr

Hefahr

renun darüber hinaus drohende Gefahr abzu
rr

-

:

:

Zur V ex1CjUn g der Anfrage hat das Wort der Herr

Fragesteller Abgeordneter Ludwig.

Ludwig, Jragesteller (1: Soz. -Dem.):

.

Ist dem Herrn Justizminister bekannt,

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staatsregierung.

daß

meinde Immendorf durc die belgischen Militärbehörden
hat der Regierungspräsident in Aachen bei dem dortigen Bezirksdelegierten der Interalliierien Rheinlandkommission

politische Strafgefangene, die von dem außerordentlichen Kriegs8gericht Wesel und anderen Krieg2gerichten rechtsfräftig verurteilt sind, nicht in einer
Strafanstalt, sondern in einem militärischen
Barackenlager in der Senne bei Paderborn untergebracht sind?
Ist dem Herrn Justizminister bekannt, daß
die politischen Strafgefangenen nicht Anstaltskleidung gestellt erhalten haben und ihreeigene
Kleidung bei primitivster Unterbringung ver-

Verwahrung eingelegt.

schleißen?

ECronau, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter:
Gegen die zur Errichtung eines Flugplaßes vorgenommene
Beschlagnahme von 300 Morgen guten Ackerlandes der Ge-

Die belgischen Militärbehörden

haben daraushin die bereits begonnenen Einebnungs-

|

Ist dem Herrn Justizminister bekannt, daß ab-

arbeiten eingejtellt und erklärt, daß die Herrichtung des
Flugplaßes erst nach Beendigung der Ernte erfolgen würde.
Der Regierungspräsident hat ferner versucht, durch Ver-

weichend von den üblichen Bestimmungen der per
sönliche Verkehr der Angehörigen mit diesen Strafgefangenen und ihr schriftlicher Verkehr besonder5

Gebiete in Coblenz, die Interalliierte Rheinlandkommission

Was gedenkt der Herr Justizminister zu tun,

mittlung des NReich3- und Staatskommissars für die besekten

erschwert ist?

u

zur Freigabe des beschlagnahmten Geländes zu veranlassen.
Der Reich3- und Staatskommissax hat hierbei besonders auf

um dieser parteiischen Art von Strafvollstre&gt;ung
ein Ende zu bereiten?

dustriearbeiter und Bergleute, sowie die Gefährdung der

Präsident Leinert: Zur Beantwortungder

die schwere Schädigung der betroffenen Landwirte, In-

"

Milchversorgung der Stadt Aachen hingewiesen. Die Ant-

Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats-

wortnote der Rheinlandkommission erklärte, daß die an Stelle

regierung.
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wurde Minster dann in Cassel in Untersuchungshaft ge=

un

nommen.

Hasse, Geheimer Justizrat, Regierungsvertreter: Die 16594 Eine 22 We ME Rtmiedae Me

auf Grund des Artikel 48 der ReichSverfassung gemäß der jaßungsbehörde ist hieraus nicht entstanden
Verordnung des Reichöpräsidenten vom 13. Januar d. J3
NDER
.
„1
3
eingerichteien außerordentlihen Kriegsgerichte sind na&lt; -,. Gegen den gerichtsseitig erlassenen Haftbefehl stand
ihrer Recht8grundlage als Gerichte des Reichs anzusehen. inster das Recht der Beschwerde zu, von dem er auch GeDie Vollstre&gt;ung der von diesen Gerichten erkannten Stra-

fen liegt infolgedessen nicht der preußischen Justizverwal-

tung, jondern dem Reiche ob. Die preußische Justizver-

02xau9 gemacht hat. -

|

|

|

- Zuständig süx die Aburteilung ist das Neichsgericht in

Leipzig, welches entsprechend dem Antrage des Oberreichs-

waltung ist daher für die Prüfung der in der Anfrage zur
Sprache gebrachten Beschwerden über die Unterbringung
der von den außerordentlichen Kriegs8gerichten verurteilten

anwalts bereits die Voruntersuchung eröffnet hat.

Gefangenen im Sennelager bei Baderborn jowie über deren
Behandlung dorisclbst nicht zuständig. 1
Re
ADE Anfrage ist dem Herrn Reichöminister der Justiz

zehnten Gegenstand der Tage3ordnung:
Kleine Anfrage Nr 593 der Abgeordneten
Sämisch, Menzel (Halle) uns Christange

zur KenntniSnahme mitgeteilt worden.

Präfivent
Leinert:
WirWir kkommen
iopent
Leinert:

Präsident Leinert: Wir kommen zum seh-

über die Besetung des Landratsamts des

rünf
fünf-

zum

zehnten Gegenstand der Tage2ordnung: ?

|

Saalfkreises in Salle -- Drucksache Nr..
2650

. 2 ersuche Dei Fragesteller Abgeordneten Sämisch,

ein
Ansrane
Nr 580 der Ahaoordueien
uch
und
Ludwig über die
Verhaftung

des Schriftstellers Minster in R

je Anfrage
zu Verlesen:
I.

furt (Main) und seine Entführung in

DSE

NODER

MM

Im Januar dieses Jahres wurde auf Veran-

das unbesetzte Gebiet -- Drucsache Nr 2577
Iür Verlesung der Anfrage hat das Wort d

Hert Fragesteller Na; orten Meta
3"

x

Sämiich- Iraoestesler (11: So3-Den 5:

lassung der Regierung vom KreiSausschuß des
Saaletkreises ein Vorschlag zur Besezung des Land-

IRT

ratspostens
gemacht. Vorgeschlagen wurde Herr
Driebusch. Eine Antwort ist darauf nicht erteilt

2

worden.

Ludwig, Fragesteller (U. Soz.-Dem):

Dagegen

wurde

der

bisherige

kom-

missarische Vertreter, Herr Thiele, jezt zum Land-

Ist es der Staatsregiexung bekannt, daß der
Schriftsteller Karl Minster aus Frankfurt am
Main von Kriminalbeamten dort Ende April
d. J3 verhaftet und am folgenden Tage heimlich
zum Bahnhof und als politischer Gefangener ohne

xat ernannt, obwohl dieser nur einen vers&lt;windend
fleinen. Bruchteil des KreiStages vertritt, wohingegen die Ernennung Driebuschs der Zusammenjeßkung des Kreistages, der zum überwiegenden
Teile aus Abgeordneten der Unabhängigen Sozial-

wendung gefälschter Paßpapiere aus dem besezten Gebiet in das Polizeigefängnis nach Cassel
geschafft worden ist?
Ist der Staatsregierung bekannt, daß die Besaßungsbehörde die Rückführung des Inhaftierten

Es kommt hinzu, daß Thiele über 65 Jahre alt ist
und Neuanstellungen derartig alter Beamten nicht

Vorwissen der Besaßzung3behörde und unter Ver-

demokratischen Partei besteht, entsprechen würde.
jcattfinden sollen.

Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um
eine Besezung des Landratspostens für den Saale-

Karl Minster verlangt hat?

freis herbeizuführen, wie sie „dem Willen der Be-

Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um

völferungsmehrheit entspricht?

zu verhindern, daß durch ein derartiges unverant-

wortliches eigenmächtiges Vorgehen von Kriminalbeamten die Rechtspflege vor aller Welt bloßgestellt
und Konflikte mit der feindlichen Besaßungs3be-

p

.

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staatsregierung.

hörde hervorgerufen werden?

.

Wa3 gedenkt die Staatsregierung zu tun, um

dem Schriftsteller Karl Minster gegenüber sein

durc&lt;4 die Verfassung gewährleistetes Recht zu

sichern, nicht dem geseßlichen Richter entzogen. zu
werden?

Cronau, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter:

Der Kreistag hat bei der Ernennung von Landräten nur ein

Vorschlagsrecht, die Staatsregierung ist an die Vorschläge

nicht gebunden. Der Landrat Thiele hat fich dur&lt;aus bewährt, er ist für die Interessen des Staates eifrig und mit

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staat8regierung.

Verständnis tätig gewesen, [9 daß er zum Landrat voll geeignet erschien. Es hätte eine durch nichts gerechtfertigte

Härte bedeutet, wenn ex ohne ersichtlichen Grund aus der
von ihm bereits wahrgenommenen Stelle entfernt worden

wäre.

- Cronau, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter:

Die Frankfurter Polizei hat den Schriftsteller Karl Minster
-=- nach-seiner Angabe Amerikaner =-, der sich widerrecht-

(Zuruf: Und das Alter?)

Präsident Leinert: I&lt; habe mitzuteilen, daß der

ES unzum HIER, za „em Grimmen des jiebenzehnte Gegenstand der Tagesordnung:
mijjars

für

die öffentliche

Ordnung

wegen

drin-

genden Verdachts des NIE EWEOIE, MEN um

Weiterungen mit der damaligen Besaßungsbehörde zu vermeiden, in das unbeseßte Gebiet abtransportiert.

Auf

Grund eines*inzwischen ergangenen gerichtlichen Haftbefehls
153. Sitzg LandeSveri. 1919/20

.

=

Kleine Anfrage Rr397 des Abgeorducten
Lurasspwit über EE ER &lt;EN
in Weißstein =- Drucjache

zurüdgezogenist.

Nr

74G
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Kleine Anfrage Nr609 der Abgeoröneten

Nn

[Präsident
Leinert]
Wir kommen zum
Tages8ordnung:

3

Dr Thaer und Genossen auf Einrichtung

achtzehnten Gegenstand de
&lt;tzeh

genf

von
Sonderkurien an Hochschulen für
riegsteilnehmer (ehemalige Kriegs:

2

gefangene) -- Drucsache Nr 2693

:

Kleine Anfrage Nr 604 des Abgeordneten

Dallmer über die Versetzung des Kreisschulinspektors Dr Kurz

Drucksache Nr 2678

Das Wort zur Verlesung

Abgeordneter Dallmer.

05

hat der

3

aus Lößen --

Herr

ur Verlesung der Anfrage hat das Wort der Herr

Vragesteller Abgeordneter Dr Thaer.

Dr Thaer, Fragesteller (D. V.-P.):

Fragestelle

Während die Mehrzahl der Studierenden, die

DEERE

en
Kriege Lin haben, seit 7 Heimehr in me reren ordentlichen und Zwischen-

Dallmer, Fragesteller (D.-nat. V.-P.):

KN EWDNFIRIEt20

Der Kreisschulinspektor Dr Kurz aus Löken
ist nach den in Zeitungen veröffentlichten Angaben
auf Betreiben eines einzelnen Parteigängers der

inSbesondere ven erst in diesem Jahr „aus
französischer Kriegsgefangenshaft zurückgekehrten
nicht der Fall.

Sozialdemokratischen Partei verseßt bezw. zur Verseßung in Aussicht genommen.
Ist die StaaiSregierung bereit, Auskunft zu
geben, welche durchschlagenden Gründe zur Versezung des Herrn Dr Kurz, der in weiten Kreisen
der Lehrerschaft großes Vertrauen genießt, geführt

- In welcher Weise denkt die Staatsregierung
diese Kriegsteilnehmer vor“ Benachteiligung zu
shüßen? Hat sie inbesondere die Absicht, an
einzelnen Hochschulen in den Ferien Kurse für sie

einzurichten und dieselben als Semester anzurechnen?

haben bezw. führen?
-

.

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr. Vertreter der Staat8regierung.

- Rammelsberg, Kreisschulrat, Regierungsvertreter:
Die Versetzung des Kreisschulrats Dr Kurz in Lößen mußte

aus folgenden Gründen erfolgen:

Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staat3regierung.

&lt;

Rammelsberg, Kreisschulrat, Regierungsvertreter:

Inzwischen ist ein Zwischensemester mit voller Anre&lt;hnungsfähigkeit, das unter“ anderem auch für ehemalige

friegsgefangene Studierende zugänglich ist, in Königsberg

Kreisschulrat Dr Kurz hat am 6. September 1919 im DT Prein vis EInane Ferienkurjus ux
Anschluß an eine Sculrevision, demnach bei einer amt- Du eit an ee c L aale) eingerichtet NADDeN: „Ähnliche
lichen Handlung, dem Lehrer Jeziorowski in Lößen Vor- Zac sind noch für Mn air Universitäten in

faltune n über feine, pyltische. Tätigkeit 81 Mehrheits-|]

sozialist gemacht. Bestimmte Tatsachen im Verhalten des

Jeziorowski, durch die diese Maßnahme des Kreisschulrats

notwendig geworden wäre, kann auch Dr Kurz nicht an-

geben, vielmehr spricht er in seiner Verantwortung darüber

in Kürze zum Abschluß gelangen.
29

Präsident

Lei

.

einert:

]

Wir

x

kommen

zwanzigsten Punkte der Tagesordnung:

„zun

nur davon, daß ihm Gerüchte in der Stadt zu Ohren ge-

Kleine Anfrage Nr 613 der Abgeordneten

kommen seien.

Krug und Genossen über die Zahlung der

ge:
gegen 0.Freiheit,
7 Shen
Fetched:
politische und
aatsbürgerliche
die die
Unterrichtöverwaltung

sache Nr 2704:

Dieses Vorgehen des Dr Kurz, zu dem nach der Auffassung der UnterrichtSverwaltung keinerlei Grund vorlag,

vollen Gehälter nach der neuen Besolbungsordnung an die Lehrer -- DrudCe]

9

auf jeden Fall shüben muß. Ein solches Verhalten eines Se Rt) ne Seiten Rüsioge hat 288 Wo

Vorgesekten kann dazu führen, daß einzelne Lehrer lieber
auf die ihnen rechtlich zustehende politische Betätigung

verzichten in der Furcht, sich dadurch amtliche Unannehm-

lichfeiten zuzuziehen. Es ist auch nicht geeignet, ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Lehrer und Schul-

aufsicht5beamten herzustellen. Erschwerend fällt ins
Geiiht, daß Dr Kurz sich auch in seiner Verantwortung
nicht

bewußt geworden ist, daß sein Verhalten nicht zu

billigen sei.

|

x.-5200
:

LZ

Lx HUUF:

:

Krug, Abgeordneter (Zentr.):
Während den unmittelbaren Staats8beamten das
ganze Gehalt aus den neuen Besoldungsgeseken

gezahlt wurde, haben die Lehrer und Lehrerinnen
gemäß der Ausführungsbestimmung des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
zum Lehrerdiensteinkommen8geseß vom 7. Mai 1920

Aus diesen Gründen erschien es der Unterrichtöverwaltung notwendig, Dr Kurz in einen anderen SchulaufsichtSbezirk zu verseßen. Sie hatte als solchen zunächst
Hohenstein in Ostpreußen in Aussicht genommen, hat sich
aber auf Bitten des Kurz bereit gefunden, im Interesse
der Beschulung seiner Kinder davon abzusehen und ihn

nur eine
zahlung,
erheblich
bezogen:

nach 800: in Ostpreußen verseßt. Mit dieserVersekung

stellung der Lehrer herrscht über diese neue Benady

hat sic Dr Kurz ausdrüclich einverstanden erklärt.
..

|

|

Präsident Leinert: Wir kommen zum neun»

zehnten Gegenstande der Tage3ordnung:

nach dem Dienstalter abgestufte Abschlagsdie besonders für die älteren Lehrpersonkn
hinter dem vollen Gehalte zurückbleibt,
Bei der großen Notlage in den Lehrer
familien und infolge der schon wiederholt bei Auszahlung von Teuerungszulagen beklagten Zurück:
teiligung unter den Lehrern berechtigte Mißstimmung, besonders auch, weil die Auszahlung

selbst der Abschlag8summe, sich an manchen Orte"

ungebührlich hinzieht.
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Ist die Staatsregierung bereit, auf die kom-

== ==&gt;

munalen Behörden und Schulverwaltungen ein-

[Krug,. Abgeordneter (Zentr.)]

zuwirken, damit diese geeignete Räume herrichten,

Was gedenkt die Staatsregierung zu tun:

die is freundliche Bleiben der Jugend dienen

a) um zunächst die schleunige Au8zahlung der

fOmen? ;

Abschlagssumme allgemein durchzuführen,

b) um die Lehrer bald in den Genuß des vollen
Diensteinfommens gemäß dem Gese vom
7. Mai. b.758 Zir ben?
:

*

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staatsregierung.
|

,

,

Ist die Staatsregierung bereit, ohne Verzug

dahin zu wirken, daß in „fen: Mmiebegifen m
schnellstens wenigstens eine Jugendherberge errichtet wird, zu deren bescheidenen Einrichtungsund Unterhaltungskosten alle Gemeinden beizu-

amn haven?

;

:

'

. ft die Staatsregierung im besonderen bereit,
in staatlichen Wäldern usw geeignete Plätze bezw.
Gebäude, die zu ihrer Verfügung stehen, für

Jae&gt;el, Ministerialrat, Regierungsvertreter: Die

Regierungen sind wiederholt angewiesen worden, mit allen

Kräften darauf hinzuwirken, daß die Abschlag8zahlungen

Jugendherbergen einzurichten oder diese für solche
Zwecke den Jugendvereinigungen zu überlassen?
„..

N

für die Volksschullehrer schleunigst geleistet werden. Nach
den von den Regierungen erstatteten Berichten muß auß

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats-

angenommen werden, daß die Lehrer und Lehrerinnen -von einzelnen Ausnahmen abgesehen = die Abschlags8-

regierung.

zahlungen erhalten haben.

Dr Sinze, Geheimer Oberregierungsrat, Regierxungs-

Auf das durch das Volksschullehrer-Diensteinkommen8gese (Notgesez) vom 7. Mai 1920 erhöhte Diensteinkommen
sind nach 8 12 Abs. 5 nur Abschlag8zahlungen zu leisten.

vertreter: Die Staatsregierung ist sich der großen Bedeukung des Wanderns für die heranwachsende Jugend voll
bewußt. Sie ist andauernd bemüht, das Wandern der

Es ist leider auch nicht angängig, solange nicht das im

Sd&lt;uljugend wie der Schulentlassenen dur&lt; anregende

kommenSsgeseß verabschiedet ist, die Gehaltserhöhung der
Lehrer und Lehrerinnen in voller Höhe zur Auszahlung
zu bringen. Das Notgeseß enthält nicht alle Bestimmungen,
die für die Berechnung der GehaltSerhöhungen in Betracht
kommen. Außerdem bedarf es zuvor der Einrichtung der
Landesschulkasse, um die erforderlihen Mittel bereitzustellen. Aus der Staatskasse können bei der schwierigen
Finanzlage des Staates höhere Vorschüsse nicht bewilligt

hilfen zu fördern. Seit dem grundlegenden Erlaß des
Kultusministers vom 18. Januar 1911 hat das Jugendwandern allenthalben einen kräftigen Aufschwung genommen. Zur Einrichtung und Erhaltung von Jugendheimen und Jugendherbergen werden alljährlich erhebliche
Zuschüsse bereitgestellt. Die Staatsregierung hat ferner
darauf hingewirkt, daß durc&lt; die Maßnahmen zur Bekämpfung der Wohnungsnot die vorhandenen Jugendheime

Inzwischen ist aber durch Erlaß vom 1. September
dieses Jahres angeordnet worden, daß der am 1. Oktober

Ob darüber hinaus, ungeachtet des in erster Linie zu befriedigenden Wohnungsbedürfnisses, die Herstellung neuer

Entwurf der Preußischen LandeSversammlung zur Beschluß- Einwirkung auf Gemeinden, Gemeindeverbände und
fassung vorgelegte endgültige Volksschullehrer-Dienstein- Staatsbehörden sowie durch Gewährung namhafter Bei-

werden.

-

und Jugendherbergen nicht ihrem Zwecke entzogen werden.

fällige Teilbetrag der Abschlagszahlung shon jeht im Sep-

Iugendherbergenin großem Umfange möglich ist, läßt sich

worden, das Besoldungsdienstalter der Lehrer und Lehrerinnen mit größter Beschleunigung festzusezen und dann
sofort die nach dem Notgesez vom 7. Mai diese3 Jahres

Angelegenheit zu fördern, sofern nur Gewähr dafür gegeben
ist- daß den grundlegenden Forderungen des Forst- und
Heimatschutes Rechnung getragen wird.

tember dieses Jahres ausgezahlt wird. Weiter sind die
Regierungen durch Erlaß vom 4. September angewiesen

bei den gegenwärtigen Zeitverhältnissen noc&lt; nicht übersehen. Auch die Staatsforstverwaltung ist gern bereit, die

zuständigen Gehalt8bezüge unter Anrechnung der biSher ge-

2

zahlten Beträge an Gehalt, Teuerungszulagen, Abschlag8-

Präsident Leinert: Wir kommen zum zwei-

zahlungen usw zu Lasten der Landesschulkasse restlos zur
Auszahlung zu bringen.

undzwanzigsten Gegenstande der Tagesordnung:
Kleine Anfrage Nr 619 des Abgeordneten

Präsident Leinert: Wir kommen zum einund-

Zutassewin er das.Schiclial dei

zwanzigsten Punkt der Tages8ordnnug:

PBräparandenanstalten -- Drucksache Nr 2719

Pitäue SEIEN HET Abgeoro: Zur Verlesung der Anfrage hat das Wort der AbgeordErrichtung

von

Jugendherbergen

=

Drucsache Nr 2708

;
erju

!

j

Lukassowit,
Iragesteller
(D.-nat.
V-P.)
ufassowitz,
Fragestell:
„nat.
V.-P.):
4

mete

S

|

I ZineIeh Dm Fragesteller Abgeordneten Scre,
S

|

Hm

"ete Lukassowib.

|

Schreek, Abgeordneter (Soz.-Dem.):
- Zur Förderung des Jugendwandern8, das auch

die Staatsregierung als ein Mittel zur förperlichen
und geistigen Gesundung der Jugend anerkannt
hat, ist es dringend notwendig, daß in allen
Gegenden Preußens Jugendherbergen geschaffen

werden.
153. Sitzg Landesvers. 1919/20

.

„

Durch den Abbau eines Teiles der Präparandenanstalten
ist eine zam Anzahl
von on
rischen
Präparandenlehrern
in arge
Bedrängnis
AEIREERLIN von ihnen sind bereits entlassen

worden, anderen steht das gleiche Schi&gt;sal bevor.

Die Erregung der Betroffenen ist begreiflicherweise
groß. Die Betroffenen wollen endlich einmal Klarheit darüber haben, was sie betreffs der Gestaltung
ihrer Zukunft zu tun haben, und wollen aus diesem

ungewissen Zustand heraus.

79 7*
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rein
1ILukfassowitz, Fragesteller (D.-nat. V.-P.)]

gewesen. Von einer solhen Maßnahme müßte"jedochim
Hinbli&gt; auf die schon damals in Aussicht genommene gejeßliche Neuregelung des Diensteinkommens der Volks-

Ist die Staatsregierung bereit, die sich aus der
Entlassung ergebenden Härten möglichst zu mil-

dern und wenigstens diejenigen Präparandenlehrer

sichullehrer abgesehen werden.

Präsident Leinert: Meine Damen und Herten,

im Lehrerbildungsdienst zu behalten bzw. anzustellen, die das Mittelschul- und Rektorenexamen
abgelegt und shon längere Zeit im Präparanden-

die für die Kleinen Anfragen zur Verfügung
stehende Zeit ist nun restlos ers&lt;öpft.

En

Die noc&lt;h auf der Tage3ordnung stehenden Kleinen An-

anstaltsdienst gestanden haben?
.

TE

Präsident Leinert:

Zur Beantworiung

der

Kleinen Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der

(Sehr richtig! und Heiterkeit)
.

:

.

:

DEE

R Een eine der nächsten Sikßungen: ver-

StaatSregierung.

;

Wir

gehen

dann

über

zum

siebenuünd-

EDie Rammel&lt;bers,
I:
eE
zwanzigsten Gegenstande derI“ Tagesordnung,FEE
Unterrichtöverwaltung
ist bestrebt,SNR
die Härten,
die fi

aus der notwendigen Entlassung von kommissarischen Präparandenlehrern ergeben, möglichst zu mildern. Was die
Präparandenlehrer anlangt, die die Mittels&lt;hullehrer- und
die Rektorprüfung abgelegt und sich schon längere Zeit im

Präparandenanstaltsdienst bewährt haben, so wird die

Unterrichtsverwaltung es sich angelegen sein lassen, diese
Lehrer im Lehrerbildungsdienst zu behalten bzw. anzu-

stellen, soweit dies mit der bevorstehenden Lehrerbildungsreform vereinbar ist.
Präsident Leinexrt:

Wir kommen zum drei-

Ze rainng der Anträge er Abgeoröneicn
Sirin 1 r Pure vpmin Ei ea ,
Über Ste ere ZUNv er) aun enpven

R DruFsache teien MIE
EI

EPE

Anre

Diese beiden Anträge sollen nicht gemeinsam,
sondern hintereinander behandelt werden. I&lt;
werde deShalb zunächst zur Beratung stellen den

Antrag über Oberschlesien -- Drucsahe

Nr 2924.

Undzwanzigsten Gegenstande der Tagesordnung:
Kleine Anfrage Nr 620 ver Abgeordneten Lufassowit und Herrmann über

[Wortlaut des Antrages:
die Staatsregierung zu ersuchen,

im Ein-

die Siellenzulage für Einzellehrer --

vernehmen mit der ReichSregierung mit allen

Drucsache Nr 2720
Zur Verlesung der Anfrage hat das Wort der Herr
Fragesteller Abgeordneter Lukassowiß.

Mitteln darauf hinzuwirken, daß
1. die friedliche Berufstätigkeit der deutschen
Staatsbürger in der Provinz Oberschlesien, die

;

+

ganz
EEN in Nn SE peng
vor polnischen Übergriffen und Gewalttätig-

„R.):

ungen in

Dufassowitt, Fragesteller (Dia: 8; S3

i In StimShanna 4018 uid im Pieuum

ist

gelegentilch

der

Beratung

des

KultuSetats

für

Spaa außerordentlich wichtig ist,

keiten unbedingt geschübt wird,

u

!

.

m

1919 ein Antrag angenommen worden, durch den

2. die Volksabstimmung in Oberschlesien gemäß

die Bestimmung außer Kraft geseßt worden ist,

den Bestimmungen des EICHER Suri ngen Vi

100 H gewährt wurde. Dieser angenommene An-

und Preußen davor bewahrt bfeipen: daß “

nach welcher den Einzellehrern erst nach zehnjähriger Dienstzeit am Orte die Stellenzulage von

trag ist biSher nicht in die Praxis umgeseßt
worden. Den Regierungen ist nichts von darauf
bezüglihen Maßnahmen des Ministeriums für

Wissenschaft, Kunst und Volksbildung bekannt.

Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um
den betroffenen Lehrern die Nachzahlung der

Versailles unbeeinflußt von jeglichem - eue
ruhig vor sich geht und vor allem Deni

für unser MiD ans Staatsleben m.
ehrliche Prove pc jlejien aus he issen
jimng von den

wird.]

Jh eröffne die Besprechung.
Abgeordnete Dr Porsch.

Polen gewaltsam entrisse

Das. Wort hat der Herr

Stellenzulage bis zum 1. April 1920 baldigst zu2

-

kommen zulassen ?
Präsident Leinert:

:

Zur Beantwortung der

Kleinen Anfrage hat das mn der Herr Vertreter der

Staatsregierung

; x Poriche DiSee:
in | Meine DA
und Herren!
e oberschlesischen Mitglieder min
Fraktion haben meiner Fraktion einstimmig den
dringenden Wunsch unterbreitet, daß eine Besprechung üve

Jaeckel, Ministerialrat, Regierungsvertreter: Der

dijebte ARIE
Se
EE
Grauerr
nicht stattfinden
möge,
und, Reh
daß, wenn gletOw99):

der Beratung des Kultusetats für 1919 angenommene Antrag, betreffend die Aufhebung der Bestimmung, nach der

Heute stattfindet, die Zentrumsfraktion sich an Berjelen
niht Leteiligen möge. Diesem Wunsche I

zeit als solche oder als erste Lehrer an zweiklassigen
Schulen die Amtszulage von 100 A gewährt wird, konnte

meiner Fraktion lediglich zu bitten, dem schr berechtigten
vorliegenden Antrage zuzustimmen.

im SE ren und n Plenum gelegentlih dos Verlangen von anderer Seite eine jalche. Bespreihung

den alleinstehenden Lehrern erst nach zehnjähriger Dienst-

nicht ausgeführt werden, da er mit dem 8 24 des Lehrerbesoldungsgesezes vom 26. Mai 1909 nicht vereinbar war.
Es wäre zuvor eine Änderung des Gesetzes erforderlih

|PVlesischen Freunde entsprechend habe ich Sie berechtigten

rut:
Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr 289geordnete Conradt.
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=

SITE

Banden zu entwaffnen, während man
2

ENE IIN
SET
Raft
sie damit
der
Hilf8mitte

;

nimmt und

Conradt, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

zur Verteidigung: von01272
Eigentum
und
:

Damen und Herren! Wir stehen nicht wie der Herr Ver;

Ds

Leben beraubt. Dies Bild sieht etwas anders

treter des Zentrums auf dem Standpunkte, daß es richtig

aus al3 der Völkerfrieden im Sinne des Heiligen

wäre, zu diesem Antrage nicht zu sprechen. Sondern wir

Vaters!

stehen im Gegenteil auf dem Standpunkte, daß es no-

|

;

:

;

|

|

wendig ist, hier einmal über die unhaltbaren Zustände in
Oberschlesien zu sprechen,

Ia, meine Damen und Herren, ich glaube, daß wir da
do&lt; wohl berufen sind, auch in diesem Hause endlich zu

(sehr richtig! rechts)

|

verbglichfeit
PNs
Deswungdie unsere
22025220225
e
herbeizuführen,
deutschen 1
Brüdereinin

[Heint, daß troß dieser Zustände biSher eigentlich rec&lt;t wenig
rien Unserer deutschen Landsleute in Oberschlesien

wissen, daß das, was der oberschlesische MithürgernamderBesebungdur&lt; bie alliierten

un

„1:

gus dem Gedanfen heraus dD aß es geradezu amerniärlich er:
:

versuchen, zu einem Vorgehen gegen ein solches Benehmen

Oberschlesien aus diesen Verhältnissen herausbringt. Wir

(Sehr wahr! rechts)
985

Truppen erleiden mußte, das Maß des Erträglichen bei weitem überstiegen hat, und es

Dennleider Gottes liegt doch die Sache so, daß dur&lt;
das Friedensdiktat von Versailles unsre deutsche Regierung
ihre Macht in die Hände der Alliierten hat legen müssen.

ist meines Erachtens unsere Pflicht und Schuldigkeit, von
unserer Preußischen Regierung zu verlangen, daß sie auf
die deutsche Regierung dahin einwirkt, daß hier endlich

Man hätte nun annnehmen sollen, daß nach den Festlegungen im Artikel 88 dieses Friedensdiktates und in 882
und 3 der dazu gegebenen Änlage die Alliierte Kommission

etwas getan wird und man sich nicht mit papierenen Protesten begnügt, die von unseren Feinden =denn als solche müssen wir sie heute noch bezeichnen =- abso-

hi
Le müssen, wenigstens einigermaßen unpartei- lut nicht beachtet werden.
isch vorzugehen im Interesse der Ruhe und der Ordnung in

ee

Oberschlesien. Was haben wir aber statt dessen erleben
müssen? Wir haben erlebt, daß zu Gunsten der Polen in

(Sehr riGtigl rechts)
Diese ganzen Zustände haben ja lezten Endes in unserm

einer Weise gegen die Deutschen vorgegangen wurde, die un=

lieben Oberschlesien zu Verhältnissen geführt, die wir wohl

erträglich war, unerträglich ist, und, wenn nicht von der
deutschen und preußischen Regierung in schärfster Weise
eiwas getan wird, auch unerträglich bleiben wird.

alle ohne Ausnahme und ohne Rücksicht auf die Parteistellung auf das tiefste bedauern. Aber schließlich werden
wir sie wohl alle verstehen, wenn wir uns in die Lage

reichlich Ursache gehabt, das Verhalten der

kannes verstehen, daß der Topf, wenn er zu voll wird, ein-

französischen Besaßungals bewußte3 und beabsichtigtes Vorgehen gegen die Deutschen
zu deuten. In dieser Beziehung ist ja auch von maßgeblicher deutscher Seite wiederholt die Anregung ergangen,

mal überläuft; und daß es dann auch zu bedauerlichen Vor=
fällen kommt. ES ist dies menschlich nur zu verständlich.
Wir haben feststellen müssen, daß die verschiedenen Abmathungen, die getroffen worden sind, von seiten der Polen

daß man an Stelle der französischen Besaßung Engländer oder

leider nicht so wie von der deutschen Seite gehalten worden

Italiener bis zur erfolgten Abstimmung für die Besaßung
heranziehen möge. Leider konnte das nicht erreicht werden.
I&lt; lasse dahingestellt, ob es von unseren maßgebenden
Stellen mit dem nötigen Nachdruck gefordert worden ist, ob
man es bei schärferer Tonart nicht vielleicht hätte erreihen
können.
(Sehr wahr! rechts)

sind. I&lt; erinnere an die eine Tatsache, daß bei der Exstürmungde3 deutschen Hauses in Kattowitz eine große Anzahl von Waffen und Munition in dem sogenannten polnischen Hauptquartier gefunden worden ist, daß ebenso eine
große Anzahl aufreizender Schriften in Form von Flugblättern usw in deutscher und polnischer Sprache dort vorgefunden wurde. I&lt; erinnere weiter daran, daß polnische

Jedenfalls aber müssen wir zu unserem großen Bedauern

fängnisse von polnischen Banden exstürmt wurden, daß

Die

.

Obers&lt;hlesisc&lt;he "Bevölkerung

.

hat

,

feststellen, daß der gegen die Deutschen haßerfüllte und mit

unserer oberschlesischen Mitbürger hineinversezen.

Man

Banden in unsere Grenzbezirke eingebrochen sind, daß Ge-

manschwere Verbrecher = ich betone ausdrülic&lt;h: nicht

den Polen sympathisierende Franzose geblieben ist. „Wenn
ich hier von haßerfüllten Franzosen spreche, so sage ich das
mit vollem Bewußtsein, und ich berufe mich in dieser Be-

vtwa politische Gefangene, sondern schwere Verbrecher =befreit hat, die sich dann wieder; von den Polen mit Waffen
versehen, zu polnischen Stoßtrupps zusammengefunden

von, mir verehrte Herr Abgeordnete Dr Porsch hat vor niht
allzulanger Zeit nach Zeitungsnachrichten auf dem Würzburger Katholikentage folgendes besagt:
Mit welchem Haß man unser Volk verfolgt, davon
kann ich Ihnen als geborener Oberschlesier ein
Bild entwerfen. Gewiß, die nicht sehr zahlreihen

(5 ist aber auch weiter einwandfrei festgestellt und. selbst
von unserer Staatsregierung zugegeben worden, daß reguläres polnisches Militär auf oberschlesischem Boden sich bewegt hat bzw. bei dem Putsch beteiligt" war. Man hat
unter den Gefangenen wohlausgerüstete Hallersche Soldaten gehabt und daraus feststellen können, daß nicht nur

italienischen. Truppen und die nach Oberschlefien
kommandierten englischen Offiziere verhalten sich
wirklich neutral. Aber die französische Besatzung sieht

Banden, sondern auch direkt reguläres polnisches MIt
an dem Putsch beteiligt war. Dadurch istmeine bi +
achtens der Beweis erbracht, daß manes hier

deutschen Landsleute abschlachten.

zu tun hat, dem die Staatsregierung auf

ziehung gerade auf den Herrn Vorredner vom Zentrum. Der

kalten Blutes zu, wie polnische Aufrührer ihre
|

R

(Hört, hört! rechts)

Troß aller Bitten und Vorstellungen
derdeutshenParteieninOberschlesien
unterläßt man e3, die polnischen

153. Sitzg Landesvers: 1919/20

haben, um nun ebenfalls gegen die Deutschen vorzugehen.

miteinem planmä ßi gen Vorgehen der Hue
schärfste entgegentreten muß.

-

WUR Tem)

(Sehr mm)
;
|
I&lt; kann es wohl nachfühlen, wenn hier von dem
Herrn Vorredner ausgeführt worden ist, daß unsere
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schlesien abwürgen und von Deutschland absprengen zu

Sz

fönnen.

iConradt, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
wie wenig die Autorität nicht nur der deutschen Regierung

gelungen. Jett werden neue Vorbereitungen getroffen,
ui SENER 5 Abstimmung an Boten au bringen.

kann.
Der ermordete Direktor Radli&gt;
durfte in Oberschlesiennicht auf dem Friedhof beerdigt werden, nachdem er von aufrüh-

Lon Osten entfernten Gegenden unseres deutschen Vaterlandes nicht genügend beachtet wird, die wir aber in
Shlesien ganz hervorragend merken, nämlich die

-- von der ist in diesem Fall nicht zu reden --, sondern
die Autorität der Alliierten überhaupt in Frage kommen

reris&lt;hen Polen ermordet war, sondern
mußte nach Breslau überführt werden. Das
allein spricht Bände, wie die Zustände in Oberschlesien

sind. Diese unhaltbaren Zustände müßten uns veranlassen,

hier klipp und klar zu jagen, daß wir von der
Staatsregierung dringend verlangen, daß
hier Remedur geschaffen wird, sei es durch Einwirkung auf die Alliierten oder auf die Plebiszi-

kommission in Oberschlesien. Allerdings sage ich auch ganz
ehrlich, ich glaube, daß 'eine (Ginwirfung unserer Staatz=regierung, sei es von preußischer oder deutscher Seite aus,

nicht viel Aussicht auf Erfolg haben wird, soweit die
Plebiszitkommission in Oberschlesien in Frage kommt.

ES ist das erstemal bei dem Putsch nicht

„I&lt; will hierbei auch no&lt;h auf eine Tatsache hineisen, die ganz besonders in den westlichen und weiter

Tätigkeit der Sokols, dieser außerordentlich gesährlichen polnischen nationalistischen Vereinigungen. Ich

glaube, unsere Staatsregierung hat nicht mit der nötigen

Sorgfalt ihr Augenmerk auf diese Bewegung gerichtet,

Undich bitte deshalb die Staatsregierung,
in sc&lt;härfster Weise zuzufassen, wo sich
[9l&lt;heBestrebungen in unjeren s&lt;lesischen
SDändernoderaud Sarner hinaus in den

22 Polen grenzenden Ländern hei erfbar
machen, wo die, Sokols eine ähnliche Tätigkeit entfalten, wie wir sie shon seit Jahren kennen.

|

Cbenjo hebe ich hervor, daß es meines Erachtens nicht
ganz klug war, sagen wir, ohne genügende Einwirkung auf

Denn troß aller Ableugnungsversuche haben wir in lehter
Zeit "genügend Beweise dafür bekommen, daß die Franzosen Hand in Hand mit den Polen arbeiten, und das
immer zum Schaden der deutschen Bevölkerung. I&lt; erinnere an die Feststellung, daß zu Hilfe gerufene französische Truppen mit ihrem Offizier bis an die polnis&lt;e

die Staatsregierung Abkommen zu treffen zwischen Vertretern der deutschen und der polnischen Parteien, die
auf Ablieferung der Waffen hinausliefen. Dabei war
keine Sicherheit gegeben, daß wirklich paritätisch verfahren
Werden würde, und es ist festgestellt worden, daß die
Deutschen ihrer freiwillig übernommenen

Waffen liefern an die Polen. Das alles kann uns nicht
dazu bringen, anzunehmen, daß irgend etwas erreicht wird,

behielten und verste&gt;ten, die Waffen
über die Grenze schafften, um sie für einen

wenn man nur- mit der Plebiszitkommission in Ober-

neuen Putsch stets zur Hand zu haben.

Bandenbesakung herangekommen sind, dort sich verbrüdert
haben, daß nachgewiesenermaßen französis&lt;e Truppen
Ihlesien verhandelt.

Pflicht nachgekommen sind, daß aber die
Polen, soweit sie die Waffen nicht direkt
|

DeShalb unser Verlangen,

Nun hat Herr Korfanty, der uns allen

direkt mit den Alliierten zu verhandeln,
die alsvertragsc&lt;ließende. Mämtie: ver

als ganz besonders3 hinterhältig bekannt
mist amo nom. die Dreistinfeit, zu er-

pflichtet sind, den Zustand in Oberschlesien

klären, daß von deutscher Seite die übexr-

aufrecht zu erhalten, wie er vor der Be-

nommenen Verpflichtungen nicht gehalten

sjebung war, den Zustand der Ordnung, der
Aufrechterhaltung der Staatsautorität;
denn nach Artikel 88 des Friedensdiktats von Versailles
und der Anlage in 8 2 und 3 zu diesem Artikel sind die
Alliierten verpflichtet, in derselben Weise die Staatsautorität aufrecht zu erhalten, wie sie früher das. Deutsche

würden. Das wagt Korfanty zu behaupten, nachdem
wir erst vor kurzem einen Kurier abgefaßt haben, bei dem
Schriftstücke gefunden wurden, nach welchen Korfanty
jezt wieder Agitatoren nach Obers&lt;lesien
ges&lt;hi&gt;t hat, um gegen die Abmachungen zu
agitieren.

Reich durchgeführt hat.

I&lt; weise weiter darauf hin, daß auch die Sicherheits-

Nun wird sehr oft gesagt : es ist ja gar nicht möglih

polizei aus Oberschlesien einen offiziellen Bericht an die

verweise ich auf die letzte jezt veröffentlichte Kundgebung
der deutschen Staatsregierung, nach der aus Geheim-

die Wasfenabgabe nach jeder Richtung hin gefördert worden
ist, daß. aber auf der anderen Seite die Interalliierte

das daraufhin zu prüfen, daß Polen sich mit vollem
Vorbedacht die Provinz Oberschlesien aneignen will. Da
dokumenten, die man Kurieren abgenommen hat, festgestellt ist, daß die Polen mit allem Vorbedacht darauf

ausgehen, Oberschlesien zu besetzen, denselben Zustand wie

in Posen herbeizuführen, und Oberschlesien ohne Ab-

stimmung seinem Staatsverband angliedern wollen. Es

Regierung gegeben hat, nachdem jie Oberschlesien räumen
mußte, in welchem sie nachweist, daß auf deutscher Seite

Kommission, troßdem sie darauf hingewiesen worden ist,
selbst da, wo ihr Waffen nachgewiesen wurden, die Be-

1Hlagnahme nicht durchgeführt hat. Um einen besonders

krassen Fall anzuführen: die Sicherheitspolizei ist in die

Nähe ihres Standortes gegangen, hat ein solches Waffen-

geht ferner daraus hervor, daß als Operationsbasis in nest ausgeräumt und der Kommission die Waffen gebracht.
Aussicht genommen ist die Linie Pleß-Beuthen-TarnowißAn diesen Tatsachen können wir nicht vorübergehen.
Hindenburg. I&lt; verweise weiter darauf, daß gerade Wir wissen, daß eine Unzahl von Fehlern der Alliierten
das Zentrumsblatt in Breslau, die Schlesische Volk8- oder sagev wir der französischen Besagunz vorgekommen
zeitung, dauerd sol&lt;e Geheimbefehle veröffentlichte und sind, wenn auch von seiten der Franzosen behauptet wird,
uns dadurch zeigte, nach welcher Richtung Gefahr für es sei das aufgebauscht von den Deutschen und in einer
unjer oberschlefisches Land vorliegt.
Weise gegensie ausgenußt worden, die den Tatsachen nicht
I&lt;H verweije weiter darauf, daß in diesen Geheim- entspreche, so wäre es meines Erachtens doch das Einbefehlen, die mit Nummern, Daten usw genau ver- fachste für diese französische Besagang und ähre Führer,
öffentlicht worden sind, ausdrüflich angegeben war, was wie für die ganze Plebiszitkommission, wenn die
man worläufig bei einem bewaffneten Vorgehen alliierten Mächte den Vorschlägen der Deatshen Regierung
für notwendig hielt; vorläufig -- vor August =

nachgegeben und deren Vorschläge angenommen hätte,

glaubte man mit 10 000 Gewehren, 15 Millionen Patronen, 10 000 Handgranaten und 500 Revolvern Oder-

die dahin gingen, daß man eine Kommission aus Vertretern neutraler Staaten zusammenseßen soll, die un-
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gehend erstattet hat, daß es sich in der Bewegung in

ze

Oberschlesien um eine extremistische Bewegung handle und

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

daß die deutsche Regierung diese unterstüße. Die deutsche

parteiisch die Vorgänge in Oberschlesien untersuchen sollte. teten DolDie MUNNE eie, MEMM ehen
GEeSabgelehnt worden und iM glaube: man DE führungen des Generals Le Rond auf Richtigkeit beruhe.
daß die JU 1 vor der Wahrheit di :

Sie müsse annehmen, daß ex irregeführt sei oder daß

NAU iiezten vavyn angehalten hat: diese
ug
:
?
neutrale Kommissionanzuerlennen.

die Wiedergabe dieser Worte nicht den Tatsachen enispreche, sonst müsse sie erklären, daß es sich
um eine frivole Verleumdung handle.

Auf eins möchte ich aber die Staatsregierung ganz
besonders aufmerksam machen, weil sich diese Vorgänge
erst vor kurzer Zeit abgespielt haben. Der französische
Kreiskontrolleur in Gleiwiß, ein Mann,
der do&lt;h dazu daist, dieOrdnungaufre&lt;htzuerhalten und paritätisch gleichmäßig
für Leben und Eigentum der Deutschen sowie

Meine Damen und Herren, ich glaube, daß die
deuts&lt;e Regierung mit vollem Fug und
Re ht hiervon einer frivolen Verleumdung
gesprochen hat. I&lt; glaube aber auch weiter, daß
man der Havosnote ohne weiteres glauben darf, denn
man hat später nichts davon gehört, daß General Le Rond
irgend etwas zurüfgenommen hätte.

de:
YI ZU Am 8 br vai * : ; Z DI „Anpe
pon:
»

Geheimbefehl bezw. Geheimbrieß des Herrn Generals

Gleiwißbesekßt hatten und er'von der Bevölkerung

Dasselbe ist auch der Fall, soweit der sogenannte

Le Rond in Jrage kommt.

I&lt; nehme an, daß fie ihn

geh eien 12007 den ? 5: &gt; 45 HL EE c .s ; s 202 S alle kennen; im brauche ihn daher nicht zu "verlesen.
um die p 34 nI schen Banden zu 2a E40.0M:
das glatt abzulehnen
!
as
S
i

Jedenfalls hat er in der gesamten deutschen Bevölkerung
ein gewaltiges Aufsehen erregt. Die französische Regierung hat ja gelegentlich erklärt, daß dieser Brief. nicht

(Hört, hört! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei) vom Seietol Le Rou samume 228 daß . eine
Selbst die in Gleiwiß befindliche Sicherheitspolizei Su Pu Le denn eu in fen fr und
Ii en

EN

:

.

;

DEE

rreführung

der öffentlichen

deutschen

Meinung

bedeute.

wird von ihm daran gehindert, den Deutschen zu Hilfe

lippen Weise dazu noch keine Stellung genommen. Das

zu kommen, und ebenso untersagte er es der
Sicherheitspolizei, die von den Polen in
der Nähe von Laband gefangen geseßten

Mindeste, was wir von unserer deutschen Staatsregierung
verlangen können, ist wohl, daß sie fordert, daß Herr
General Le Rond klipp und klar erklärt, daß dieser Brief,

badet hattenund unbewaffnet waren, zU
befreien, im Gegenteil hat er jegliche Kampfhandlung
auf das Schärfste verboten.

it eine grobe Fälschung ist. Ehe das nicht in
dieser Weise zum Ausdruc gekommen ist,
müssen wir zu unserm Bedauern annehmen,

(Hört hört! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

Dus 25-7 NL Bri Der us von Herrn

Sicherheitspolizisten,

Da3

welche

dort

ge-

hat aber Gott sei Dank unsere deutschfühlende

5» in der Breslauer Morgenzeitung veröffentlicht worden

ex

Vorwurf

ist

gegen

Herrn General Le Rond

Sicherheitspolizei nicht abgehalten, ohne den Herxn Kreis- auch Da n. gem 7 vaß er mit den Polen

kommissar zu fragen, nac) Laband zu gehen, dort die

mindestens sympathisiert. Zu dieser Überzeugung muß

zu befreien. Und was jekt das Allerschönste ist: jeht
verlangt der Herr Kreiskontrolleur, daß man ihmdie
Namen derjenigen nennen soll, welche entgegen seinem
Wunsch und Befehl diese Handlung dur&lt;geführt haben.
(Hort, hört! bei der Deutsc&lt;nationalen Volkspartei)

jeine Veranlassung hin geschehen ist. Wir wissen ja,
daß mit einer Hast, die geradezu auffallen mußte, die
9 buzierung der oberschlesischen Sicherheit8polzei und
weiter die Entwaffnung der Sicherheitspolizei betrieben
worden ist. Man nahm ihnen Gewehre und Karabiner

polnischen Banden zurüFzutreiben und ihre Kameraden

GIT

:

.

Meine Damen und Herren, Sie sehen daraus, wie unsere
oberschlefiische Bevölkerung zu leiden hat. Dasselbe kann
i&lt; Ihnen anführen aus Tost, wo derselbe Kreis=
kontrolleur, troßdem ihn der dortige Bürgermeister erjucht hat, seiner Bevölkerung Schuß zuteil werden zu
lassen, dieses Ersuchen ablehnte. Dasjelbe sehen wir auß
in Peiskrets&lt;am, wo, troßdem der Oberst Caput,
der zufällig mit seinem Auto durch Peiskretscham dur&lt;fam und an den Kreiskontrolleur telegraphierte und
telephonierte, er möge doch zum Schuße der Bevölkerung

Truppen hinschi&gt;en, es einfach ablehnte.

man fommen, wenn man sich einmal ansicht, was auf

und ließ ihnen nur Seitengewehre und Revolver.

Und

548 zu derselben Zeit, wo man sich in allen denkenden
Köpfen darüber klar war, daß es in absehbarer Zeit
wieder zu einem Putsch von seiten der Polen kommen
196rde. Wir wissen weiter, daß in Oberschlesien nur noch
dis Sicherheitspolizei Dienst tun darf, die aus Ober7b1efien stammt, und daß alle anderen Teile der Sicherheits)ölizei entfernt wurden. Damit entblößte man
Oberschlesien von jeglichem Schuß und
öffnete den räuberischen Banden Tür und
+ + Was die Franzosen betreiben und betrieben

haben, ist also einseitige Parteipolitik zugunsten der Polen.

(Hört, hört! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

Durch dieseMachenschaften = das liegt doch so klar auf

Selbst da, wo also ein Franzose einsicht, daß es not-

den Polen ohne Abstimmung in die Hand zu spielen

|

|

.

der Hand wie nur möglich =- versucht man, Oberschlesien

eng
danversagt
Re gum
der Devöitenn
vor eine vollzogene
zu stellenwerden ist,
muß,
der SOube
Kontrolleur,
der absolut geimn
keine und die Alliierten en
ix meinenTatsache
vorherigen
AusAhnung davon hat, zu welcher Vorsorge er verpflichtet Ef TIE, Nn [einen woh Noi hinist auf Grund des Auftrages, der ihm übergeben worden ist.
Dasselbe sehen wir, soweit der höchste Beamte der
französischen Besaßung und der Plebiszitkommission,
General Le Rond, in Frage kommt. General Le Rond ist
es ja gewesen, der nach einex Havasnote Bericht dahin-

joeisen, daß Polen absolut kein Recht auf Oberschlesien
geltend machen kann. Oberschlesien hat nie und zu keiner
Deit zu Polen gehört.
|
.
zei)
(Sehr richtig! bei der Deutschnationale Volkspartei
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fann, zu halten.

NE

nicht Ordnung halten können oder wollen,

jConradt, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

[? eIgkerung
iriitdie ihre
EeDeutschen
e ins vo
vr denn
je
UBE

Von Gottes und von Rechts wegen gehört Oberschlesien zu
Deutschland und wird hoffentlich auch bei Deutschland
bleiben.

VB und
schaffen.

(Sehr richtig!)

Wenn aber die Franzosen

die Pflicht hat, Ordnung zu

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

Aber das Vorgehen der Polen ist ja nur zu verständlich,

Meine Damen und

Herren, die

Forderungen, die ich

wenn man weiß, daß die Polen in Ost- und Westpreußen

hier erheben möchte, 8 noch dieF nach RE Aus-

ganz andere Resultate ervartet haben, daß sie dann von

führungen zusammengedrängt, die folgenden:

der Volks8abstimmung sc&lt;wer enttäuscht worden sind, und

|

daß sie jezt nun auch sehen, wie ihnen in Oberschlesien

|

Cinhaltung

die Felle wegs&lt;wimmen. Sie wollen daher die Alliierten

Pflicmten

vor eine vollzogene Tatsache stellen, und dazu bietet

„

der

aus

übernommenen

dem

Triedens-

diktat,

|

leider Gottes Herx General Le Rond seine Hand. E3
ist meines Erachtens die höchste Zeit, daß
dienlliierten Mächte die jaden Vertrag

resttofe Aufflärunmfa-des "Brieies
des Generals3 Le Rond,
S&lt;huß den deuts&lt;hen Beamten und

annehmen, wenn nicht etwa gefolgert
werden joll. daßB'siesich an den Ränken

Behandlung durch diePlebi3zitKommission gemäß 8 88,

auch unterzeichnet haben, sich der Sache

Lehrern gegenüber parteiischer

AEEESEES HUET und Polen mit sc&lt;huldig

Wiedereinrichtung der deuts&lt;en

Meine Damen und Herren, es liegt aber auch im

XE un 12 17 ee

mamen.

|

i

Interesse der alliierten Mächte, daß die Franzosen
ablöst, um

damit

die vorhandenen

izei

in

Oberschlesien,

EE DÄ pen ee M 0

anderenalliierten Truppen Plaß machen,

daf man sie durch Engländeroder Italiener

i

Pp

zmn nach

:

?

Repressalien gegen Polen;

dem Völkerrecht sind wir berechtigt, solche vor-

Shwierigkeiten zu beseitigen. Wenn die EN und wir verlangen des8halb schärfste Durch-

Mien ENG .X Se Men M EENEEN führung sol&lt;er maßgebenden Selbsthilfe zum Schuße
haben, loyal zu erfüllen, wozu sie nach dem Friedensdiktat

unserer. dentschen" Voltögenossen in Oberschlesien,

von Versailles verpflichtet sind, so haben wir meines

Eintreten der Regierung in "der

Erachtens wieder freie Hand in Oberschlesien, d en &lt;

Fürsorge für die Flüchtlinge.

4 1 . MEETEIT en IIIE524* bes 102e

Meine Damen und Herren, es ist dem Hause heute

i
i
j
i
vorliegt,
wir
also berechtigt
sind, daraus die
Konse- ze
ein Antrag Nr 2926 von; Herrn

Lukassowiß

und

Luk

mir

j

Meine Damen und Her en, auf demselben Blat 2.31 67! heute schon-

quenzen zu ziehen.

er

steht auch das Vorgehen der Polen als vertragsunterschreibende Macht, die, wenn sie den Vertrag bricht, von

Intrao
einzuseten? denn es Ist notwendig. daß
; rag:
einzuses .
M SAT Vertrtebenen

pressalien. vorgehen, and 1m hose, vaß unsere

fleidung3stüfe und ohne Geld aus Ober-

:

:

zugegangen. a ih beute mil HaranMieen, 3200
zu dieser

Besprechung nicht

zugelassen ist.

möchte

uns erwarten muß, daß wir mit entsprecheden Re- ANEPRREN HE . ue ane Mte NL E Me

prenkijsmeund deutsche Stantoregferung s&lt;lesien geflüchteten Deuts&lt;en untexrKargrat genug haben wird, umins&lt;ärfster (90 erben. Gs ift aber nit bloß nötig, daß sie

w er ji“ I Er ne Fen zem jim lis 3uf mn von der Staatsregierung unterstüßt werden, sondern auch,
spieler u nospielen! vsl; wie: wir Fie mali jim ab:
Frie ehen:

(Bustimmung rechts)

::
2
E53 hat aber auch noh einen
anderen Grund, we8halb

wir darauf achten müssen, daß wieder vernünftige Befiäcde
in Oberschlesien, und zwar unter Beteiligung dex alliierten

Mächte, eintreten. Wir wissen, daß uns das Abkommen

in Spaa verpflichtet, bedeutende Kohlenvorräte und Kohlen-

daß die Staatsregierung den Gemeinden, zu denen solche
Flüchtlinge vor allen Dingen hinkommen, entsprechende

Mittel zur Verfügung stellt, damit
dieseumWeintinien
die
können,
den
armen

öti
nötigen
Maßnahmen treffen

en,

|

Flüchtlingen sofort auSreichende Hilfe angedeihen lassen
31 können.

,

Pers

Meine Damen und Herren, 190 ist Ober-

schlesien deutsc&lt; und ein Z eilP ren pen 57

mengen an Frankfreih und andere Mächte abzuliefern,
was wir natürlich nur tun können, wenn wir durh

no&lt; hat die Regierung ais Ea : 16 Verantwortung, daß unsere ober j1e ime

nicht daran gehindert werden, sondern wenn wir in ruhiger
Weise unseren Arbeiten nachgehen können, wenn unsere

den sievonGottes un D ewt wegen verlangen können. Das ist : 5 , was mei ve

Machenschaften, wie wir sie jeht in Oberschlesien sehen,

Brüder und S&lt;hwestern d : n

muß erha ten,

Arbeiter,
„unbeeinflußt durc Betätigungen, wie wir sie Partei und hoffen ire I eutshen
a . 2 n 32 HStaat3aus
jeßt in Oberschlesien von der Gegenseite sehen, ihrer von der Preußischen un

Mabel
und wenn
damit nachzukommen.
der Regierung regierung verlangen. :
ermöglichtM8 PGMA
wird, önnen,
dem Abkommen
in Spaa
Wir wissen, daß das nur möglich ist, wenn in Ober-

jc&lt;hlesien wieder ordnung8mäßige Zustände eintreten. Wix

haben den festen Willen, den einmal
unterzeichneten Frieden3vertrag oder
den Diktatfrieden, wie ich ihn nur nennen
153. Sitzg LandeSvers. 1919/20

(Lebhafter Beifall rechts)

.

-

,

Vizepräsident Dr v. Kries: Meine Damen und
Herren, es ist folgendes Telegramm hier eingegangen:

79€*
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I&lt; habe als Oberschlesier == ic&lt; bin Oberschlesiety=

GZ

da3 lebhafteste Interesse, meine Heimat, die iM sehrlieb

[Vizepräjident
Dr v. Kries]
babe Deutschland zu erhalten; aber = RI
Die fast 500 Mitglieder aller Gesellschaftsklassen 812uben ==&gt; das kommt mir aus dem innersten Herzen==
nn tie: te Gaft nen gerade deShalb sträube - ich mich gegen solche, ich mödte
treuer Oberschlefier des Kreises Sagan richtet Lald sagen, unvernünftigen Forderungen, die uns nicht
erneut an die Regierung die dringende Bitte,

"veiterbringen können, die uns Oberschlesiern auchdurchaus

zojen in Oberschlesien ein Ziel geseßt, eine

die übernommenen Verpflichtungen durchzuführen.Wir

mit allen Mitteln dafür einzutreten, daß dem
verbrecherischen Treiben der Polen und Fran-

"Os nüßen. Wir haben nun einmal als Unterlegene
JU Weltkrieg die verdammte Pflicht und Scpaldipieik

baldige Abstimmung herbeigeführt und auch ven "vollen und werden fie loyal durchführen, von Zeideb
Oberschlesiern im Reiche das Recht der Ab- eilen, hoffe ich, Wir dürfen aber auch nirgends un
stimmung gewährleistet wird.
nie den Eindruek erween, als ob gerade wir diejenigen
|
wären, die das Streben hätten, die Durchführungdieser
(gez.) Rittau,
Eater]

;

Vorsißender
9

Bedingungen irgendwie zu hindern.
Zh

| resseBeivondenLeuten
Vorgängen
in Oberschlesien,
dievon
SIR
behandelt
worden sind, die
den Dingen

Nunmehr hat das Wort der Herr Abgeördnete Scholich. verplig wenig Ahnung haben, handelt es sich vefannilich um
Scholich, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Damen

rotestversammlungen und Demonstrationen, dievonder

haften Wunsch, daß diese Angelegenheit hier nicht in

den Gewerkschaften und den Parteien, veranstaltetwurden.

hätten uns gern damit begnügt, daß in einer Erklärung
des Präsidenten oder des ältesten Mitgliedes des Hauses

würde, die dadurch entstand, daß man glaubte, Ober|Olesien sollte mit zum Kriegsschauplaß in dem polnisch-

M ie HIE OMe Sreiade hatten den leb- oberschlefischen Bevölkerung, besonders der Arbeiterschaft,
öffentlicher Aussprache so breit getreten wird, wie es jezt
in der Besprechung doch den Anschein hat, ganz besonders
nach den Ausführungen meines Vorredners. Auch wir

dem Ausdruck gegeben worden wäre, wa3 wir alle =das darf ich wohl sagen =- über Oberschlesien denken
und fühlen. Die Partei meines Vorredners war anderer

Meinung und wünschte diese Aussprache.
Ich will mir, so verlo&gt;end es auch wäre, versagen,
auf manche dieser Ausführungen hier einzugehen. I&lt;

muß es der Staatsregierung überlassen, fih dazu zu
äußern, besonders zu dem Verlangen des Vorredners,
daß die Reichs- und Staatsregierung Repressalien ergreifen sollen und ergreifen müssen, um gegen die Über-

griffe der Jranzosen und Polen vorzugehen.

Er hat

vergessen anzuführen, wie das gemacht werden soll, oder
was die Staatsregierung dabei machen muß. Jedenfalls

will ich dazu nur das eine sagen: wenn man wünscht,
daß etwa das Vergangene sich in irgendeiner Form
wiederholen soll, dann würden wir uns ganz entschieden

dagegen wenden und dagegen wehren. Wir haben genug
penaupläßen
blutigendraußen
Vorgängen,
ob sie sich nun auf den Kriegsoder bei den Unruhen in der Heimat

abspielen. Wir wünschen, daß alle au WETT

Es wurde dabei gewünscht =- das ist auch ineiner
Resolution, die in diesen Versammlungen beschlossen wurde,
32m Ausdru gekommen -=-, daß die Aufregung besänftigt
russischen Krieg gemac&lt;t werden; vor einer solchen Verwielung wollte man es verschont wissen. Die verschiedenen
Truppenverschiebungen, die sich tatsächlich in Oberschlesien

abspielten, gaben dann die direkte Veranlassung dazu.
Sams wurden die Besaßungstruppen aus Teschen nach
Oberschlesien gebracht. Die Bevölkerung war darüber

"iO aufgeklärt, warum die Truppen kamen, und urteilte
wahrscheinlich von einem falschen Gesichtspunkt aus; sie
glaubte, daß sie zur Unterstüßungder Polen Verwendung

finden sollen. Dagegen wurde in den Versammlungen

protestiert. Die Versammlungen hatten aber gleichzeitig

auh die Aufgabe, die erregte Arbeiterschaft aufzuklären
und zu beruhigen. Das ist tatsächlich in den Bersamm[ungen auch Überall ges&lt;ehen. Nach Rücsprache mit
der interalliierten Kommission wurde der Jrrtum dort
zeot schnell aufgeklärt. Das haben unsere Redner in den

Zersammlungen auch wiedergegeben und dadurch erheblich
dazu beigetragen,
daß
die Ruhe; wieder einzukehren
schien:
..c4
:
:
:

(Sehr-ricmtig! bei der "Sazialdenokratischen Partei)

und Differenzen, die da und dort vorhanden sind, in
Ruhe und Frieden erledigt werden. Das ist der lebhafte Wunsch meiner Partei, und wir werden daher

Wir haben ja auch gesehen, daß es in allen "Orten mit
Ausnahme von Kattowiß, abgesehen von einigen kleineren
Differenzen, zu keinen Streitigkeiten und Zusammen-

diesen Ausführungen
nicht folgen.
1
vi
;

was gewissermaßen

;

:

stößen 3 zu (2der Nett
Anfang zuHirin
alledemetwas
war, ereignet,
was wir

(Schr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Es ist hier auch ein Telegramm verlesen worden

allgemein bedauern müssen. Das ist auch die Meinung
meiner oberschlesischen Freunde. Dadurch, daß dieerregte

unter denen sich Mitglieder aller Parteien befinden,

Demonstrationszug nach Hause zurückkehren wollte, plößlic

Franzosen und Polen etwas unternommen werden soll.
Ih kann diese Worte in diesem Umfange nicht unter»

Militär vorfand, wurde sie nur unnötig gereizt. Jchbin
fest überzeugt: wenn das vermieden worden wäre, wären

(Hört, hört!
rechts)
ME

zu)indern,
vetgeihnen
gewesen. Wir können fü MeteNIE
wir bedauern nur die armen Opfer, die jamais

aus Sagan, in dem die dortigen heimattreuen Oberschlesier,

wünschen, daß von hier aus gegen die Verbrechen der

schreiben.

Das „Hört, hört!“

00.22

Arbeiterschaft, als sie von ihren Versammlungen, „ihrem
in den Straßen so ungeheuer viel und stark bewäffnetes

auch in Kattowiß diese bedauerlichen Vorkommnisse nicht

sehr und
bezeicwie
hnend.Verbrechen
20009/20
2
HE
AE zel jonEEE
DEZAFRREREN
Zuge ; fut Oberschl"SIG7NE10N
esien ihr
durch
die
Franzosen verübt
:

worden sind. Man sol te ie Man etwaswo

vorsichtig sein; das dient mehr den Interessen Ober- Ler Liesen Vorgehen doch niht jo ganz unshudign H
[chlesiens als solche provozierenden Bemerkungen, Tele» 49 „999€ hier den bekannten Aufruf des Dern SR
gramme und Zwischenrufe.
an die oberschlesische Bevölkerung, der Mitte Augusta!
“

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

demselben Tag erschien, an dem diese Demonstrationszugt
stattfanden. In dem Aufruf schreibt Korfanty, daß aus

12 “VerfäsungebndPreußis

preußischen iS zu uns
rung gegen d
dieser
BolschewisttenMilitariste n in
nachVerbi
Oberschlesi
as polnischye
efsien hin
kam Sn
versuchten
Berbindung
mi „ und die

Dann k

fins
am
Korfanty Dd azu, eine
n nun
in Akti
den 1oten
Gesicht
derarti
tion gzumit
treten.“

aufgestellt worden
ie einzelnen
F
sind
n Festlegun

Ich möcht jchlagende Beha artige, allen Tat en.“

Wie

Gese

jeser Stelle

ommen die

ei

Jegli

daß wir eoberschl
Herrn Korf antyuptung
von di öffentlic
ich jachen
aufzustdirekt
genau dasfel! schlesischen sozi
viellei

er Grundl

eg zur Verständi men
ändigung
besteh
funden.
enden

en vorzugrei
greifen, age,
gef ohne d en
|

nd.. Dabei Mee gemeinsa

ä imer TerrorX gegen And
unterbleiben.

ellen.

durch G

.

Jnsbeso

es unter N r 4:
m

er8denfende
Ginwirk |

R Hebe be Recht und zialdemokrati schen Agi
aus sagen ,

etriebe Sewattaigtei
oder
i gfeit oder
Later
ndereDist jede e

al3 er Zeemanche
uns dort
i unserer
icht nohHei m an&lt;mal
gitatoren
sei
in
m

Zugehöri
ex im Rri
im
ung
zugehörigfeit
rivatleben, 1ohung
je
m Arbeits-

(Sehr wahr!| EE
Freunde. Heimat zu EEN|
er Sozi
Me GelaZafer Mos SAITEN IE Partei)

WERL
SIEGELN:
Amtsgewalt
rsagt. I
irtschaftMou EIE Steliungals Vorgesepte

Wi

Ü

on

,

:

NENE 0enam sse
ehr

din Wenn Korfanty

gut!)

.

vu

eutshen

I&lt;

d

di

e

SEANTEEN der

:

haben1 fich
iu Seu
fich aufstellt
all
agt: Di des Aufruf
ufrufes

ung

Ei hat zu

aritäti

ür das

Vertreters der 7 Polen Im Kommission

NE

möcht

.

en Kommission
eines
ion ? gebili

Arbeiten jofort entgegen „Die polnischen Eisenbahner Busch meiner Zarteise feststel en, daß
Vertraue „ransporte I Seien und
dafü eamten
und
|
;
ei,
seute enen: MEeeernnen: wenn im zu sorgen

festzustell Gewerbeireiben? überall die "NG weiter seine

wenn En und die Ver en, die ihre IN der KaufPutschist ferner sagt: Segeln ie ihm zu en schließen

Du

in zubehal
ON 422 recht
isbn.
der lebhafte
baldreunde, in Ehen
uhe und
ieje
bei erschlesien rech , um damit R erschlesien dies
daß di

ten, bi3her leid und dauernd ei nd Ordnun

daher ile Kommission h er nicht KU nana men und
ZI

en erneuten B eute noch nicht 4 gefunden hat

hiermit u Gewalt ENG den Fall, vi übermitteln; PEN Tor geöffnet efür&lt;htungen vor esteht, und daß
rjuchen, die
forddeutschen
Nn
fich berei iie gesamte mäännlich
enden versu

dazu
geä eien habe
ä hnlich
hiedenen
Partei
ist. Die Geiewerkschaft
neuen Unru hen

TrUhNen
zu halten und nd iim eNpolnisch e Bevölker
ordern wir
:
die

so auch nazu geäuße rt, shon vo
n fich ja ja früher
frü
en und dite

deuten
Machinationen 7paben inirelrten [aft15 aer
Waben TG wieraud des Burse
war, sonst er doch 0 1 bringen, so bewei ung der fie ver
n interalliiert zen hinaus an di inem Auf;

;

erdrüs

in den

i

ren

:

uch

in ei

en Ländern gew

'

erlassen ks hätte er eine nlich nicht gan eist Korfanty

Regi suchen solle und

die Arbeiter-

fierxen zu einer
andes, es wäärewie
lassen, Handvoll
so i oll zugela
eineeinS Mann, „
, so ist das ein e aufener
hande,
derarti gFremdli
4 linge ter
dreist
rori-vid

L Leben.
en, zu
sjchlesien == zu ihrem
| n friedliebend
I&lt; ihre m Ret
Rech
en
ungehö
) glaube , daß auf
t zu und
vergehört
auch Arbeit
HOHE Erwerb
finden
| verhall en, sond
dieser

|
Arbeidurch Eiinwirkun
a
DAnn
mun . nd een derartigen Au unvorbereitet i&lt; EEUDDeN der deutschjen
müsse,
endet, daß auc
wir sind dia: AEBI er am EI dort faum ERREN besser sagen: eiterschaft in O g auf ihre
iich Meme Herren des bie Fels einig „des Aufrufes helf esam Oberehle der gejamte berschlesien =-

&lt;2x isei nge 10arl“ den
FandenVoAber
108„auch
Vagdenjenigen,
Wogen
ir,
Ober [RTE
e Ruhe zu bring Oberschlesie
ei
di Lingen.
n endlich

ort drüben Ferti orfantt
fertig brin ) und mande

E3 ijt.vo

is fönnen. &lt; seiner Freunde erneut
UR0I
schuldlos zi jeßt erflären daß
mut ich no&lt; enten Korfanty UND js an

| (Sehr richtig!)

fonmnisse
een,
Vorredner auf auf verschi
veröffentlicht ' AE1 u
€ GERL in Korfanty
hat
er
Cxeigni
jiejen wo
es unter
Obershlesi
or 09 u noi IEEIORE ante
In den lepten Toge! MeetEhe

ier bortvorhandenEeTol BE abendr
85

ä

er in diese näher darauf-/

ollen

ei

ionen hin

.

Ih will

mi

;

gewiesen

Es PEE
„einzugehen;; das M
mir versagen,
+ talsächliEE g vorbrac
erlagen,
sagt
daß
atsächlich
etw
te,
habe
Material,
19,
:
as: Dar
auch ich i
[, d das
nicht gan polnische verantw aran zu. sei
in Händen
Aufruf unfmubig
ortliche
in,diesem
wenn Innn
ingewiesen, sind der Herr
C Leut e an

153,+ Sitzg
R /ZOU
Se beiden
iE
Ww
Land
Tei
aufPutsch
einen
e8veri. 1919/20
Teilen,auchund
zwar

Renn LnMIRI Ort
;

rbrechen b En

weiteres kl

je und ve

jegangen word

en,

rdammens-

ARENEN
en. Es ist ohne
ohne
nisse nichtdaß diesje bedauer
runng zur Last der
ruhi
n8werten
V
gele
igen polnisch
Oxdaß es sic

gelegt werden

ks

en Bevölke-

diten Hh andelt.
) um I&lt;
Untaten v on gewöhnli
können, sond ern2
ordnungsliebend
fordere hiermi
hengesamt
BanKampf
0x
Bevölferun
die
MitbÄ
Besi
umnitauf.
I in
der sich gegen em
dieses
ierungeenmiesien:

Thners TEN 8ge dervonGesundheit
eines
der EEE
"r

oge

it

7qQ*

jei

8

12213 Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 153. Sitzung am 17. September 1920 12214
[Antrag über Oberschlesien]

äußert. Wir wollen den Frieden und eine unbeeinflüßte

ESEESZETUN

Entscheidung des oberschlesischen Volkes über sein Schi&gt;sal.

[Scholich,: Abgeordneter
(So3z.-Dem.)]
Zir
m uns für Volkes
die Gleichberechtigung
5
Ir
:
ieder haben
des oberschlesischen
eingese3ßt, und ae
seine
R Betr MnraRaEWerden en völlige Befreiung aus den Fesseln des Kapitalismus is
|

:

.

;

-

das Ziel.

Hierzu ruft Korfanty jezt auf. Aber mir kommt dabei

Nicht Loslösung Oberschlesien3s von Deutschland,

sondern gleichberechtigte Mitarbeit aller Volksgenossen

der Gedanfe, daß auch er die Geister, die er vorher ge=

ohne Unterschied der Sprache an dem gemeinsamen Auf-

rufen hat, heute niht so lei&lt;t loSwerden wird. Wer

stieg Oberschlesiens ist die Forderung meiner politischen

en jolchen M
den 5
5 Mgtee
Freunde.
damitwie
rechnen,
daß alle
verbrecherischen
.«

gehen ließ, muß

Elemente glauben, daß ihre Zeit nun gekommen sei, und

.

.

I&lt; glaube, daß auch die Preußische Landesversamm-

NEE 17 202 DNNDWDL" (UH LRSGEREES Kes 07 MD
pi SE IEH NEI en in md: wortlichen Stellen in Deutschland, in Rreußen, in Polen,
|

TH

EIT AM

NUHE

WELT

7

aber auch von der interalliierten Komission, alles versuchen,

vorhin schon geschildert hat, will ich nicht weiter eingehen.
I&lt; möchte nur beivnen, daß seine Schilderungen, soweit

17m recht bald Ruhe und Frieden in Obeschlesien wieder
einzuführen. I&lt; muß bei der Gelegenheit mit Bedauern

sie das Dorf Anhalt und die ermordeten Arbeiter in
JosephStal veiressen, in Der Hauptinme den „Taisachen
entsprechen. I&lt; habe hier eine Anzahl wahrheitsgetreuer
Photographien, die ih hiermit auf den Tisch. des Hauses
[9,7

hervorheben. on im verninl 0 daß der Rtüsident der interalliierten Kommission, dex General Le Rond
in Operschlesien, bisher öffentlich diese Vorkommnisse

7

!

/

7

irgendwie mißbilligt hätte. I&lt; darf wohl erwarten, daß

mieben uI. DE Einalen, Nn 2 Maden eine solche Mißbilligung, die ja nach Aussprächen ver-

Über die beiden Bn,
erschienen sind,
nichtyt etwa s&lt;hiedener französischer Offiziere
von seiten
der Franzosen
!
nD,
)
?
:
9

erfolgen soll, auch von seiten des leitenden Präsidenten

48 Der Df gegriffen find, sondern sich leider tatsächlich

noc&lt; erfolgen wird.

jo abgespielt Haben:

daß er wesentlich dazu beiträgt, daß in Oberschlesien diese

Geer

5

IRRT:

Zum Sc&lt;lusse will ic nur noch darauf hinweisen-

daß die Besserung, die man erwartete, bis jekt leider noeM
nicht eingetreten ist, sondern daß man auch heute noh in

Wir fordern daher auch von ihm,

Bosorgnisse der Bevölkerung, ganz besonders der Arbeiterj&lt;aft, die an ihrer Arbeit in den Bergrevieren gehindert
jvird, dadurch zerstreut werden, daß der Bevölkerung au3-

Diesterwam DefkhnI IN reichender Schuß gegen Übergriffe und Gewalttaten zuteil
eutsche

iszi

:

16. September noc&lt;h einmal auf alle diese Vorkommnisse

hingewiesen. Ex führt dabei an, daß die im oberschlesischen

Kommissariat für Deutschland vereinigten deutschen Par-

teien immer auf dem Boden der Geseßmäßigkeit geblieben
sind und immer wieder den Schutz der hohen interalliierten

,

ie

n

HERR ganz gleich. von welcher Seite fie auch komm
ib

.

|

|

CNE

Wir sind bereit, die Bestimmungen des Friedens-

vertrages von Versailles, aber auch die Bestimmungen über
das Kohlenabkommenin Spaa gerecht durchzuführen, wenn

Nonision verlage Haven a iefer Siprill earth ENONE NNEN 2Deesaherzu1Sof
erfolglos

geblieben

war,

haben

sie

sich

niemals

dazu

ver-

|

3

leiten lassen, verzweifelten Anregungen zu folgen. Der in
Oberschlesien der Jeitihen Seuöistrung ganz 2500
in meiner Heimatprovinz Ober- und Nie erschlesien zU-

deutsche Plebiszitkommissar führt dann noh an, daß nom

am 9. September und in den folgenden Tagen eine ganze

kommen.

Anzahl solcher Verbrechen verübt worden ist, und sagt
zum Schluß:

der Kohlen nac&lt; Deutschland in Frage gestellt und damit
auch die Durchführung des gesamten Abkommens in Spaa.

Tausende deutscher Flüchtlinge irren in der Fremde
umher und können nicht wagen, heimzukehren.

Preußische Staat3regierung, wie sie es schon getan hat,
duch immer wieder darauf hinweisen müssen, daß nicht

ET

es

.

I&lt;

Durch diese Vorkommnisse ist die Ablieferung

glaube,

hier

wird

die

deutsche Reich3- und

die

Mehren, 4.4 WIe haben, haben dies mit dür&lt; unsere Schuld das Abkommen schwer gefährdet ist,

,

|

Aber noh eins zum Schluß.

I&lt; habe vorhin schon

„Auch wir werden „der Staatsregierung alle Mitiel

gesagt, daß es meinen Freunden und mir, die wir unsere

aus ihrer Heimat vertriebenen Flüchtlingen in Preußen
ausreichend Hilfe und Schuß zuteil werden zu lassen.
Wir haben aber auch den lebhaften Wunsch, daß die

ankommt, daß die Gerechtigkeit in Oberschlesien auch sieg“
reich bleibt, und daß die Abstimmung in Oberschlesien,
die nun einmal angeordnet ist, auch völlig ungehindert

demokratischen Bezirksparteitages erhoben worden sind.
Meine politischen Freunde in Oberschlesien verurteilen alle

unterziehen; aber wir fordern, daß uns dazu das Recht
und die Möglichkeit gegeben wird, nicht, daß man"

sie beklagen. die unschuldigen Opfer der Bluttaten dex

treibt, um damit vielleicht zu versuchen, sie einzuschreden,

bewilligen, die notwendig jind, um den armen verirrten,

Forderungen durc&lt;geführt werden, die am vergangenen
Sonntag in der Resolution des oberschlesischen sozial-

Aufrührer.

Weiter heißt es in ihrer Entschließung:

Seimatprovinz Oberschlesien lieben, außerordentlich darauf
yon allen Seiten dort zur Durchführung kommt. Wir
find bereit, uns dieser Abstimmung voll und ganz 31

damit sie am Tage der Abstimmung nicht zurückfehren

Vo
Haßruder
verbiendet,
Arbeit3rudernötionnten
gegen Arbeits
gewütet. hat
Viele
liegen sollen.

.

ine oberschlefische"

erschlagen, Tausende müssen noc heute fern ven 3ueuin

der Heimat weilen, peil Zuasimtäloser &lt;auvi- stimmung in Oberschlesien weilen werden und ihrer Meinu"9-

stischer Haß men leine

Rue gü.

E3 heißt dann weiter, daß der Parteitag allen ober-

schlesischen Arbeitern zuruft, abzulassen von dem Geist der

Gewalt, wie er sich in AusSübung dieser Brutalität3akte

daß sie bei Deutschland verbleiben wollen, voll und 8"

und ungehindert Ausdru&gt; geben können und werden:
(Bravo!)
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R. =
Herr

n

ESSE

Nachdem das überwältigende Bekenntnis zum Deutschtum,

vs
die Denon
me
nnEnna
timmungsgebiet
abgelegt
hat, aller
Welt offenbart hat, Abwie

...

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der
Ministerpräsident.
.,

.

|

schändlich die Diktatoren von Versailles durch polnische
Einflüsse irregeführt worden sind, als sie der kerndeutshen
Bevölkerung die Prozedur einer Abstimmung auferlegten,

Braun, Ministerpräsident : Meine Damen und
Herren, die Staatsregierung hat mit Entsegen und
Schmerz Kenntnis genommen von den furchtbaren Ereignissen, die sich in Oberschlesien abgespielt haben und
täglih noch abspielen. Mit inniger Anteilnahme und
steigender Empörung verfolgt sie den heroischen Kampf,
den die überwiegend deutsch gesinnte oberschlesische Bevölferung gegen die Heimtüe und Scändlichkeit pol»
nischer Söldlinge, gegen die Bestialität einer durc; ver«
logene polnische Heße bis zur Siedehiße nationalistishen
Hasses aufgestachelten Volk3menge führt. Den Vorwurf

des Herrn Abgeordneten Conradt, daß für die Ober-

pyersuchen die Polen in Oberschlesien sich durch Gewaltanwendung einer erneuten Blamage zu entziehen.
Die neuerdings bekannt gewordenen Dokumente, auf
die ic&lt; im einzelnen nicht eingehen will, nachdem die

Herren Vorredner sie eingehend besprochen haben, beweisen,
daß die Polen den Aufstand von langer Hand vorbereitet
hatten, um sich durch brutale Gewalt in den Besitz des
Landes zu seßen, das sie mit einer Abstimmung nicht
erreichen können. Es zeigt ihr Vorgehen wenig Vertrauen
zu der Werbekraft ihrer nationalen Ideen.
MEN

(Sehr richtig!)

schlesier leider wenig geschehen sei, kann ich, soweit er
einen Vorwurf gegen die Reich8- oder Staatsregierung

Die Gefahr ist noc&lt; nicht gebannt, weitere Aufstände
drohen, große oberschlesische Gebiete stehen heute noch

meine, es ist doch nicht der geeignete Zeitpunkt, jeht, wo
ein geschlosjenes deutsches Vorgehen geschaffen werden soll,

empörend ist es, daß die interalliierte Kommission, die
sich zur Gebieterin Oberschlesiens aufgeworfen und die

darstellen joll, als berechtigt nicht gelten lassen.

I&lt;

Vorwürfe gegen irgendeine Stelle zu erheben.

unter schwerem polnischen Terror. Tieftraurig, geradezu
oberschlesische Bevölkerung wehrlos gemacht hat, angeblich

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratishen Partei)
Die Staatsregierung ist dauernd bemüht gewesen, durch
Erschöpfung aller ihr leider nur im beschränkten Umfange

nicht IR ARLRUNE Asmus aRnnch
Iranzosen auch annehmen kann, gar nicht willens ist, das

wehrlos gemachte Volk gegen polnische Brutalität zu s&lt;hüßen.

ZU Geupis stehenden Mittel das Schisal der Oberschlesier

(Sehr gut!)

zu mildern,

:

p

|

,

Mit

den Rechten,

die

die

JInteralliierten sich

gegeben

(jehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)

haben, haben sie auch Pflichten übernommen und vor

..1

:

allem die Pflicht, die Ruhe und Ordnung in denbeseßten

.

völferung gegen polnis&lt;en Terror und vor den Mord-

:

:

M En en einen
Streben, und
die: damit
wirschafttich
0 Gebieten
aufrec&lt;htzuerhalten
und die deutsch
gesinnte Be-I
z
dem Mutterlande
auch dem
+,
;
:
Deut

“

eu sc&lt;tum zu erhalten, nach Kräften zu unterstüßen,

soweit das im Rahmen des Versailler Frieden3vertrages

taten. polnischer -Möordbüben zu: f&lt;üken
3

möglich ist. Dies wird auch in Zukunft geschehen.

Se

(Sehr richtig!)

Vie direkte Verhandlung mit den Interalliierten ist

-,

we

:

::

Exr-

allerdings Aufgabe der ReichSregierung. Auch sie ist mit AUae eer Vo wel ir Internsliierten zur. Gr
allen gebotenen Mitteln für die deutschen Interessen in

Oberschlesien eingetreten. Ob durc eine 4.2082 Tonart
oder ein Nichtbegnügen mit papierenen

Protesten, wie

(Lebhaftes Bravo)

(gumeinsam mit der ReichSregierung,

mit der sie alle zu

Herr Abgeordneter Conradt meinte, etwas mehr für die Semen IRE En 5 wird die Staatsdeutsche Sache in Oberschlesien zu erreichen wäre, möhte

ich im Hinblid auf die ungleichen Machtverhältnisse bezweifeln.
-

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
;

.

;

;

;

„ierung nach wie vor bemüht sein, auf geordnete, freie
und ungehinderte Abstimmung in Oberschlesien sichernde
Verhältnisse hinzuwirken.
|

Der schwer geprüften oberschlesischen Bevölkerung

gebührt

Dank

und

Anerkennung

für

ihre

hingebende

Taten, wie wir sie in Breslau leider zu verzeihnen
hatten, helfen den Oberschlesiern gar nichts

Standhaftigkeit, mit der sie die Fahne des Deutschtums
gegen die anstürmende polnische Flut hochgehalten hat:

(sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)

(Lebhafte3 Bravo)

und bringen die Regierung nur in eine unwürdige
Situation. Wir wollen de8wegen mit dem Gedanken,
Taten zu tun, nicht in der Öffentlichkeit so sehr spielen,
weil das mit Recht verletzte deutsche nationale Gefühl in

Können wir ihr auch nicht beistehen, jo wie wir es alle
wünschen, mit dem Herzen sind wir dabei und fühlen
mit ihr das furchtbare Martyrium, das über sie gekommen
ist. Ic&lt;h bitte sie, auszuhalten in diesem aufopfernden

kann, daß unüberlegte Taten daraus entstehen. Die Vor-

deutschen Lande

vielen, weitesten Bevölkerungskreisen leiht dazu führen

Kampf, damit auch die Abstimmung in diesem alten
sjsih

zu

einem Triumph

des

tomie
Oberschlesien
aber mit klarer
ichkeit, daßa das
Versaillerzeigen
Friedensdiktat
der 208
Sieger Deuts&lt;tums gestaltet.
nicht ein Dokument des Friedens, der Völkerversöhnung,
sondern vielmehr ein Dokument der Völkerzerfleischung ist.

(Lebhafte Zustimmung)
Die Jdee des Selbstbestimmungsrec&lt;hts der Völker, für

(Lebhaftes Bravo)

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der

Abgeordnete Dr Grund.
Dr Grund, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen

die zu kämpfen die Interalliierten vorgaben, wird hier und Gerten mit en steigender- Sorge verfolgen auch
zur blutigen Farce herabgewürdigt.
(Lebhafte Zustimmung)
1533. Sitzg Landesvers. 1919/20

meine politischen Freunde seit langem die Entwielung
der Verhältnisse in Oberschlesien, eine Entwikelung, die
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gestatten möchte, ist die Interalliierte Kommissio ur

IDr Grund, Abgeordneter (D. Dem.)]
allerdings für denjenigen, welcher den Dingen nähersteht,

Es heißt am Schluß des 8 3 -- dieserAbsaßist be19"der? wichtig =-:

ID

keine besonders überraschende sein konnte.

Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnungverpflichtet.

Im Gegensaß

zu dem verehrten Abgeordneten Dr Borsch glauben wir,

daß es hohe Zeit ist, im Interesse Oberschlesiens, im

Interesse ganz Deutschlands, daß wir Gelegenheit nehmen,
diese Vorgänge vor dem Lande, vor aller Welt hier in
breitester Öffentlichkeit zu besprechen.
|
(Sehr wahr!)

Mit tiefgehender Empörung sehen wir heute, wie in
diesem blühenden, in hoher Kultur stehenden oberschlesischen
Lande mit seiner arbeit3- und lebensfrohen Bevölkerung

anstatt Ruhe und Ordnung Gewalttat und Mord herrs&lt;t,

jehen wir, wie Hunderte, ja Tausende von Deutschen von

ihren Arbeitsstätten vertrieben, von Haus und Hof gejagt,
wie sie verfolgt und mißhandelt werden, ohne daß Einhalt
geschieht. Mit namenloser Erbitterung lesen wir täglih
wieder von neuem, wie grauenvolle Mordtaten an unserer
deuts&lt;en Bevölkerung verübt werden. I&lt; weise auf die

Lichtbilder hin, die Herr Kollege Scholich soeben auf den
Tisch des Hauses niedergelegt hat. Die Empörung steigt
einem zu Kopf, wenn man diese Schandtaten sieht. Und
auch hier muß man sagen: es ist nichts davon bekannt,
daß eine Hand sich gegen diese verruchten Mörder erhebt.

-

„WEr

8

„.

!

= nämlich der interalliierte Ausihuß =

hat alle Maßnahmen zu treffen, diesgerygur

Sicherung einer freien unbeeinflaßten und
geheimen Stimmenabgabe für erforderlichhält
er hat inöbesondere die AusweisungjederPerson
zu verfügen, die irgendwie das Ergebnisder
Volksabstimmung durch BestehungoderEin-

shüchterungsmachenschaften zu fälschenversucht
Meine Damen und Herren, wenn nach diesenyVor-

schriften gehandelt werden würde, dann brauchtenwirum
das Abstimmungsergebnis in Oberschlesien nichtinSorge

zu sein; dann würden wir mit Vertrauen demTageder

Abstimmung entgegensehen können. Immer mächtiger
regt sich in Oberschlesien der deutsche
vaterländische Gedanke, immer stärkerkommt
in allen Volksschichten das Bewußtsein zum Durcbr! th,

daß Oberschlesien in wirtschaftliher und politischerBeziehung untrennbar mit der alten veuts&lt;hen
Heimat verbunden ist. Und, meine Damenund

Herren, nach dem überwältigenden Ausfall der Abf! immung
in Ost- und Westpreußen wurde es sogar den Polen klar,
daß ihre Aussichten für die Abstimmung in Oberschlesier

Meine Damen und Herren, meinen politischen Freunden

recht gering geworden sind. DeShalb juchen sie auch gerade

Anteilnahme unserer obers&lt;lesis&lt;en
Brüder und Schwestern zu gedenken, die
diese namenlosen Leiden und Qualen ihres Deutschtums

mögen, durch Gewalt und hinterlistigen Vertragsbrü
durchzusezen. Sc&lt;on im August 1919 war derL ue
gemacht worden, durch einen Gewaltstreich sich des Landes

ist es ein Bedürfnis in dieser Stunde, in inniger

wegen erdulden, und wir geloben in dieser Stunde, in
doppelter Treue für sie einzutreten und zu ihnen zu
stehen in unversiegbarer Dankbarkeit
für das, was sie in diesen schweren
Tagen für ihr und unser gemeinsame38
Vaterland erdulden

(Bravo!)
|

das, was sie auf ehrlichem Wege nicht zu erreichenver-

zu bemächtigen, ein Anschlag, der durch die Wachsainkeit
unserer Reichswehr verhindert worden ist.
-Seit Januar 1920 hat die Interalliierte Kommission
ihre Funktionen in Oberschlesien übernommen. Während
nun nach den Bestimmungen des FriedenSvertrages es
nur Aufgabe der Interalliierten Kommission sein kann,

die Ordnung in Oberschlesien aufrechtzuerhalten und für

eine unbeeinflußte Abstimmung Sorge zu tragen, ist

Wir wollen uns damit aber nicht genügen lassen.
Da3 Gewissen der ganzen Welt wollen wir we&gt;en und

Dank ihrer Wirksamkeit heute die Lage die, daß Obexrschlesien tatsächlich staat8rechtlich bereits völlig von Deutsch»

alle diejenigen, die außerhalb der deutshen Grenze noM
eine Spur von Gefühl für Recht und Gerechtigkeit haben,

land losgetrennt ist. Wir haben sehr sc&lt;harfe Paßbestimmungen, durch die der Verkehr mit dem besekten

mal bereits getan, als der erste Entwurf des Versailler
Friedensdiktates vorlag, als Oberschlesien ohne jede Volk8äbstimmung an Polen fallen sollte. Der Entrüstungssturm,

gelegt und praktisch aufgehoben. Alles und jedes wird
von der JInteralliierten Kommission. in ihren Einfluß:
bereich gezogen, von der Beaufsichtigung und Regelung

Landen losbrach, als dieses deutsche Land uns genommen
werden sollte, ein Land, das niemals zu Polen im
eigentlihen Sinne gehört hat, dessen Bevölkerung die
Polenselbst niemals als ihrem eigenen Stamme zugehörig
voll anerkannt haben, ein Land, das alles, was es
Hedenter undi. nur deutschem Jleiß
und deuts&lt;erSc&lt;haffenskraft verdankt,=(sehr richtig!)
;
der Entrüstungssturm, sage ich, der damals aus8brach, hat unserer ReichSregierung den Rücken gestärkt
und es möglich gemacht, daß fie die Forterung na&lt;
Abänderung des ersten Entwurfes bei unseren Gegnern
durchsezen konnte.
Nach dem Versailler Frieden ist ja nun die Volk8abstimmung gemäß Artikel 88 genehmigt und nach den

verteilung, und leider muß festgestellt werden, daßbei
allen diesen Maßnahmen von der Interalliierten Kommission,
wie es bereits meine Vorredner ausgeführt haben, ganz
einseitig zum Nachteil der Deutschen und zumausschließlichen Vorteil der Polen verfahren wird.
So möchte ich vor allen Dingen auf den Besonderen
Gericht8hof hinweisen, welcher durch eine Verordnungvom
25. August seine Zuständigkeit ganz bedeutend erweitern!
hat. Es gehören dazu jekt nicht nur Baßtweienzum
liche Kundgebungen, Pressedelikte und ähnliches, gegart
wärtig werden auch „alle durch den Nationalitätenkamp!
hervorgerufenen Verbrechen und Vergehen, „die geeigne!
sind, die öffentlihe Ordnung und die Abstimmüng31
gefährden“, in den Bereich der Zuständigkeit dieses DE
sonderen Gericht8hofes gezogen. Die vereinigten Parkett
Oberschlesiens haben am 5. September eine Erklärung as

bereits von Herrin Conradt erwähnten 88 2 und 3 der
Anlage zum Friedensvertrage, deren Schlußsaß 1ch mir
mit Genehmigung des Herrn BPVräsidenten zu verlesen

den General Le Rond gerichtet, in welcher überDE
Tätigkeit dieses Besonderen Gericht3hofes folgenderNW10

wollen wir erneut aufrufen zum Sc&lt;huße und zum
Eintreten für unsere gute Sache. So haben wir es eins

der damals, von Sclesien ausgehend, in allen deuts&lt;en

Lande auf das äußerste behindert und verteuert ist. Die
deutsche Verwaltung ist heute bereits vollkommen lahm-

des Verein3- und Versammlungswesens bis zur Kohlen-

zu lesen ist:
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Treue mit dem Tode besiegelt.

=

Helden wollen

TT

[Dr Grund,
Abgeordneter (D. Dem.) |j
Die öffentliche Meinung bei Deutschen und

Polen

Auch dieser deutschen

wir an

dieler Srelfe in

D
ä 4:Derren,
bar 3ihreit ausopferungsvolle
0: denten. 4 Ee
meine Damen
19
Pflichttreue war ver-

geht dahin, daß hiermit praktisch die Amnestie- 9evens, weil die französischen Besatungsrung der von den Rebellen verübten
Missetaten erreicht werden soll. Der Be-

kruppen ihrer Verpflichtung, für Ruhe und Ordnung
im veseßten Land zu sorgen, nicht nachgekommen sind,

jondere Gericht3hof, biSher aus einer einzigen

66

:

-

x

3;

2.27

Kammer bestehend, mit einem einzigen StaatsZ

:

Gi

:

anwalt und einem einzigen Untersuchungsrichter,

sondern

im Gegensaß dazu

AI

vollständig

b

Gewehr

Sol

Lei Juß gestanden haben. „Solange

stand dauert, hat

kein französisches

;

S

Ze

Me

der

der

Auf-

Auf-

Gewehr

notte

H.

zusammengeseßt aus drei verschiedenen, dieses
Landes fremden Nationalitäten, hat in seinem

209 PRI Inen
3*gL9en.

Anzahl von Strafverfolgungen bis zum Urteil

Die franzs s ischenSoldaten hab en mit pol-

flare Sachen und nur eine oder zwei bemerken3«

wechselt;

viermonatigen Bestehen nur eine sehr geringe
zu bringen vermocht, fast durc&lt;weg einfache und
Aufstandes,

dessen

Morde

allein

das

Hundert voll machen oder überschreiten dürften,

werden umfangreich und ungeheuer verwi&gt;elt
jein. Einen erheblichen Teil hiervon durchzuführen, ist dex Besondere Gericht3hof praktisch

außerstande.

|

.

.

„„„-.

(Hört, hört!)

nischen Gewehrträgern Händedrutk ge-

wertere BeweiSaufnahmen. Die Strafverfolgungen
dieses

huß auf die Rebellen abSEES ROF

(hört, hört!)

„„.

.,

französische Offiziere haben neben polnisc&lt;enMaschinengewehren gestanden;
(hört, hört!)
.

"

|

.

französische Gewehre sind in polnischen Händen gewesen.
Die Banditenführer

haben sich gebrüstet,

Man wird sich diesen Ausführungen nur anschließen

im Auftrage der Franzosen zu handeln,

vollfommen re&lt;t- und s&lt;uzßlos in Ober-

Oberschlesiens am 5. September dem General Le Rond

können, man wird es als durchaus richtig bezeihnen
müssen, wenn heute in Oberschlesien die Meinung dahin
geht, daß damit lediglich ein Ausnahmegeseß
gegen die Deutsc&lt;en geschaffen ist zum Vorteil
der Polen, und daß die Deutschen in Zukunft

um auf dem Lande Ordnung zu schaffen, während die
Franzosen es in der Stadt getan hätten. Das ist die
allgemeine Meinung in Polen und Oberschlesien.“ . So,
meine Damen und Herren, der Wortlaut der Erklärung,
die, wie ich schon erwähnte, von den deutschen Parteien

s&lt;lesien find.

überreicht worden ist, ein Dokument, das in seiner flam-

- Trog dieser wirksamen Unterstüßung der polnishen
Ziele durch die Entente glauben die Polen troßdem ihrer

menden Sprache als ein Verzweiflungsschrei wirkt, wie
er erschütternder von einem niedergeiretenen und um sein

Sache immer noch nicht genügend sicher zu sein, und

Recht betrogenen Volke wohl kaum jemals seinen Unter-

ame
werden und
ema
rei Ab
drücern Moes
entgegengerufen
worden
ist.
timmungneuezuVersuche
hintertreiben
das am
Land die
vorher
mi
:
,

Balls

;

Gewalt n die Hand zu bekommen, um dann, wenn es

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demoktatischen: Partei)

überhaupt noch zu einer Abstimmung kommen sollte,
diese zu einem Scheinmanöver herabzuwürdigen. Es steht

Meine Damen und Herren, der Herr Präsident hat
vorhin ein Telegramm der heimattreuen Oberschlesier ver-

heute aktenmäßig fest =- meine Vorredner haben bereits

lesen, in dem die Franzosen des Verbrechens ge-

ausführlich darauf hingewiesen --, daß eine militärische Geheimorganisation von Polen
aus ganz Oberschlesien durchzieht, daß
Oberschlesien in Rayons und Unterrayons eingeteilt ist,
daß die polnischen Parteigänger heute bereits in Bataillone,
in Hundertschaften, in Zehnersc&lt;haften eingeteilt sind, daß
für alles, für Maschinengewehrbesaßungen, für Stoßtrupps,
für Sturmtruppen vorgesorgt ist, und daß alle diese

ziehen worden sind. Herr Kollege Scholich hat sich sehr
lebhaft dagegen gewandt, "daß man in dieser Weise den
Franzosen Verbrechen vorwerfen wolle. Auch mir liegt
es fern, mir das Wort „Verbrechen“ zu eigen zu machen.
Das eine möchte ich aber doch dazu sagen. Man kann es
sehr wohl begreifen und nachfühlen, wenn unsere obexschlesischen Volksgenossen, mißhandelt und zu Boden getreten wie sie sind, in ihrer Verzweislung heute zu scharfen

Organisationen lediglich auf den Befehl von jenseit3 der

Worten greifen, wie sie in diesem Telegramm zum Aus-

0 warten, .. 4 Aktion zu zee uns nam dei dru&gt; gefommen sind.
ebenfalls

bereits

festgelegten

Aufmarschplan

den

Kamp

-

Wen

;

it

:

iE

;

zu eröffnen. Diese Tatsachen stehen dokumentarisch fest,

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

und die ReichSregierung hat ja vor wenigen Tagen“ die
Entente in einer Note aufgefordert, in diese in ihrem

Djs französischen Staatsmänner stellen sich uns gegenüber,
wenn wir ihnen die Unerfüllbarkeit einzelner Bedingungen

Besitz befindlihen Dokumente Einsicht zu nehmen.
Kein Wunder, meine Damen und Herren, daß, als
damals anläßlich der Kattowißer Vorgänge das längst
erwartete Signal zum Aufruhr gegeben wurde, der Ans&lt;lag glüfte. Der Ausgang konnte nicht zweifelhaft
jein. Die Reichswehr, die im August 1919 den Aufstand
im Keime ersti&gt;t hatte, war nicht mehr zur Verfügung,

des Versailler Friedens klarzuniachen suchen, immer auf
den Standpunkt desjenigen, der die Unterschrift des andern
in der Tasche hat und deshalb die Erfüllung des Bertrages bis auf den I-Punkt zu verlangen imstande Ut:
Da müssen wir das gleiche Recht auch für uns in Anspruch nehmen und die Erfüllung des Friedensvertrages wenigstens inden Punkten

und die Sicherheit3polizei, die allein dem Ansturm
der Polen nicht gewachsen war, konnte das Land niht

verlangen, wo die Lebensnotwendigkeiten
unseres Volkes, wo unsere höchsten Güter

hatten.
ie DRgeleistet
ANIhat,
EUND
HE unvergessen
in diesen als Nation
Frage
stehen.
agen in2Oberschlesien
soll ihr
Ge 1
hin
r
eutichen
3
fratischen
bleiben. . Sie hat in M man HNr e (Schr rim" hei den Dente

Pfli&lt;t getan; Mannschaften wie Führer haben für
das Vaterland geblutet, und mancher von ihnen hat seine
153. Sitg LandeSvers. 1919/20
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daß es besser gewesen wäre, hier an diesem Tisch auch

B regler,
IERteT Nheratbee
ZURZUNationalisten
WiRedieDa Geister
548
Abgeordneter ET (U. Dag
Soz.-Dem.)]
idi
ch e Brinbaieen
jagen,
daß
dieder deuts&lt;hen
St
;
.
.
.
gerufen haben, die sich jezt al38 nationalistische Polen
GsGebrahFeiSageFeen ae dort herumtreiben und vorstellen

zu Ihüßen. Damals waren dieselben bruialen Akte an
der Tage3ordnung, die Sie jezt den Polen vorwerfen,
(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Gehen wir doch einmal zurük! Als im August die

Partei)

haben

johnJINDER
DE anr00088
NY derRE OEM
INT OH SNN ENEARA)
Ui

zweifel8frei feststeht. Es gibt eben Lumpen überall

Plates militärisch aufmarschiert waren, festgestellt ist aber

dieselben brutalen Akte von Augenausschlagen usw

borzelenen. Wir wien, Bah Dale BETE is Malen ak Nemi Dan 8, a vem Anzgang des freien

aber nicht nur bei den Bolen, sondern auch bei Der
Deutschen
:
(Lebhafte Zustimmung)

einwandfrei, daß sich die Franzosen dabei vollständig

korrekt verhalten haben. Es- ist folgendermaßen zugegangen. Als die großen DemonstrationSzüge von dem

as pat Der IRENE
EIN
BI
Ae heer
stoFte
der E.
-Pu
ewiesen, MIENE
der
Kapp-Putsch,
eit.
Der eielrischen
Sahynen
Wwegen
fonnie aufder ew
ZU
wo inDrelau, in meinem Wohnorte, auch flehen Mann
ermordet wurden,

wo

die

berühmte

nicht durchkommen.

Folterkammer im

Generalfommando vorhanden war. Diese Herren laufen
heute nod straffrei herum.

;
:

*

(Zuruf pon der SIPELNZEENGS Partei: Ist gar
GEE

EO

(Zurufe rechts)

;

::

,

!

IEEE4 MIE Aal 19n AoWetRit Reis

- Sie können mir mit Ihren Zwischenrufen gar niht

Herr Abgeordneter! =- Als sie an den Franzosen vorbei-

imponieren. I&lt; glaube wohl, Sie haben Angst vor
diesen Schlägen und wollen de3halb Krach schlagen. Sie
können mich durchaus nicht hindern, das zu sagen, was

zogen, sind Schimpfworte gefallen, und wurde die „Wacht
am Rhein“ gesungen, „Deutschland, Deutschland über
alles“, wodurc&lt; die Franzosen provoziert wurden,

a080018 ir MEERE BENE PRT PLM NZELIG
die Arbeiterschaft u twaltt en Hätte sie

- (Zuruf re&lt;ht8: Sind das Schimpfworte?)
nicht von der Arbeiterschaft, aber von den Herren, die

das nicht getan, dann wäre ohne Zweifel

wBnter der Flagge des Nationalbolschewismus wieder eine

festzustellen, daß die obers&lt;lesishe
Arbeiterschaft die Garantie gegeben
hätte, daß Ruhe und Ordnung weder von

Exträvurst haben möchten. Diese Herren haben die
Lieder gesungen, haben die Franzosen beschimpft und
sind dazu übergegangen, die Franzosen mit Sto&gt;schlägen

außen.
no von
innen gestört
worden wäre.
|
niir

311
in
Sie fönPferd jogar,
wie festgestellt wurde,
einige
Franzosen vom
gezogen.

Sehr

i

i

(Sehr richtig! bei der nahangigen Sozialdemokratischen (Hört, hört! bei dex Mbartei
hnginen Sozialdemokratischen
Wenn man die Stimmung

für Deutschland dort

günsti

.

Een

:

:

:

gestalten will, wäre es 8 175 uH daß 2290 stig Auf diesen Angriff hin sind dann die Franzosen aktiv
Arbeiterschaft Oberschlesiens in jeder Weise entgegen-

kommt und
tutin
. nicht | das Entgegengeseßte
2m

|

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)
I&lt;h will auf die Ausführungen des

YL9rgegangen. Wollen (Sie auch bestreiten, daß etwa die

256228
ein
in und
Seen
Dun as
eutsche Haus
ohne
Grund
Ursache gestürmt
haben ?
Wollen Sie etwa behaupten, daß die Franzosen Grund
gegeben haben, die Kommandantur zu belagern?

Hexrxn Staats3-

:

|]

ministers Braun etwas EREN Er 2 aus, daß

Ent Tent Fenn aesen tent

sich zwei ungleich starke Mächte gegenüberstehen; er sagte

Oder wollen Sie etwa bestreiten, was nach vielen Mit-

D05
Sinisedaß,wam:
sol neuer
das teilungen feststeht -eliva Deu
heißen,
wenn Ich
wir mus
die vam
Macht sagen:
haben, ein

mir

e

;

Tanz losgehen kann, daß wir Ie würden? I&lt;

(große Unruhe und stürmische Rufe: Pfui Teufel!)

bin der Überzeugung, Wilhelm Ul. hätte gar nicht besser

= Sie können noc&lt; so viel Pfui Teufel rufen, ich gehöre

reden können, als dex Herr Staatsminister Braun.

nun einmal nicht zu den Hakatisten.

(Sehr richtig! bei der UD nn 97n Sozialdemokratishen
-

artei

:

(Lebhafte Rufe: Auch nicht zu den Deutschen!)
.

-=-- Wa3 Sie unter Deutschtum verstehen,

Die aten wied Jm
das auf
ale Fane als eine gewisse nicht darunter. -Interesse Deutschland3 wäre es

Drohung anjehen.

besser gewesen, wenn diese Worte ARREST wären.
(mia!

Hoi

Eh

:

:

;

=

verstehe

:

ich

Se

(Lebhafte Zustimmung rechts.)

So abscheulich der Mord dieser polnischen Banditen ist,

(Sehr richtig! bei der anhängen
Sozialdemokratischen waren,
so erinnere
ich aber auch daran,
daß es eisige
Datätisten
|
die den Doktor
Milecki ermordet
haben, weil sie
Die Regierung hätte also alle Ursache gehabt, die

Stimmung zu beeinflussen, aber nicht im nationalistishen
Sinne. Glauben Sie, verehrte Anwesende, wir haben Beweise dafür, mit welcher Raffinesse dort gearbeitet worden
ist. Wenn ich vorhin sagte, daß Herr Abgeordneter
Conradt einseitig berichtet hat, so will ih Ihnen sagen,
153. Sitg Landes3vers. 1919/20

der Meinung waren, daß er eine Handgranate geworfen

habe. Festgestellt ist, daß auch dieser Mord einfach durch
diese nationalistischen Banditen begangen worden ist und
Herr Dr Milecki durchaus nicht den Anlaß zum Dreinschlagen
gegeben hat. Auf beiden Seiten versucht man, sich gegenseitig das Feld abzugraben, und die Folge ist, daß nur
799
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„Schlesische Tagespost“ in Bresläu/ so7Flanzendyfüinvie

.

Bolschewiki schrieb, daß man es gar nichtfürmöglich

[Ziegler, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
das deutsche Volk darunter zu leiden hat.

gehalten hätte. Da waren die Bolschewikigarnict
Wollen Sie

mehr 045; DEUT UMERT: als welche man sie früher

eiwa behaupten, daß die Polen dazu Anlaß gegeben
haben, in BreSlau das Kommissariat der Polen zu

hingestellt

stürmen? Wollen Sie vielleicht behaupten, daß die Polen

hatte.

izufe
rem)
(Zurufe rech

-- Ich weiß ganz genau, daß Sie es SPRENGEN

Veranlassung gegeben haben, daß das französische Konsulat

zu ihnen run, sondern man glaubte, damitseine

vernichtet und zertrümmert worden ist?

nationalistischen Interessen zu wahren. „De Ho17zue

(Sehr gut! | bei der NuoRae
Nm Sozialdemokratischen
Si Ge uieDaipe MER
m
nur eins sagen: einen Nationalbolschewismusgibt es
Das sind dieselben Leute, die auch in Oberschlesien die

nationalistische Hetze betreiben.

nicht. Deshalb sollten Sie Ihre Riesengelder fürdiese

Propaganda ruhig sparen, Die Arbeiter lassen sichso

(Sehr
EN bei der Unabhaengiger Snamtvemetre en MEN IIS M En0REIEE
eier wise remis: ; ehen Sie 0. zu Sorem) und Ordnung und Arbeit. Diese 'Propagandagelder
Darum sagen wir: wir können uns weder für den deut»
schen noh für den polnischen NationaliSmus erwärmen,
sondern die Arbeiter haben gar kein Interesse daran, den
kapitalistis&lt;en Nationalisten die Kastanien aus dem

sollten Sie lieber für bessere Zwecke geben.
.
(Erneute Zurufe recht8)
"
Wir wissen ganz genau, was Sie beabsichtigen. Sie

Feuer zu holen

mödten am liebsten mit Rußland zusammen erst einen

(ehr wahr!
bei| der Unabhängigen
Sogialbemotratisen
16%, bichen Reien gegen Segmntteig inszenieren dan
|
Bartels
|
etwas zu revidieren, um dann mit Hilfe des Ententeund sim vor ihren Karren spannen zu lassen, um vielleicht einen nenen Kampf zu beginnen.

Denn gerade die

Nationalisten auf Ihrer (nach rechts) Seite möchten gern
die Stimmung von 1813 oder 1914 hervorrufen.
-

.

...

,

kapitals Sowjet-Rußland- zu bekämpfen.
..

Dun

„

.

m

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

:

iese

Ihre

Absic

i

I

(Sehr wahr! bei der nani
Sozialdemokratischen
NEI
leiie DMIR208
Partei)
um
Arbeiterschaft dahin zu bringen.
(E3 wird Ihnen nicht gelingen, die Arbeiter Oberschlesiens

EIE

werden dafür sorgen, daß Sie mit Ihrer --

(Zuruf rec&lt;ht3: Erzählen Sie das den Oberschlesiern, die
- werden Ihnen die Antwort darauf geben!)
ER

IESEENEE

DIEN

Ms

= Ja, sie dürfen ruhig die Antwort geben, ich bin ganz

begierig darauf!
(Zuruf recht8: Lassen Sie sich aber nicht verhauen!)
.

*

|

'

;

1

- Ach, jo ängstlich haben die Arbeiter das gar nicht!

Nun will ich feststellen, daß uns von vielen Seiten
ebenfalls mitgeteilt worden ist, daß die Franzosen den
Deutschen wie den Polen nicht neutral gegenüberstehen,
und i&lt; will auch ruhig zugeben, daß auch ich diese
Meinung habe. Denn die Franzosen haben alles Interesse
daran, den polnischen Korridor usw aufrecht zu erhalten.
Sie wissen auch ganz genau, daß Polen sich nicht halten

(Unruhe rechts und Zuruf: Das ist Ihr Plan!)
= Immer erst nachweisen!
In Breslau war es genau [so wie in Oberschlesien.
Genau dieselben Gesänge und nachher der Sturmauf

5a3 Konsulat.

Sie wissen doc&lt;h, daß das deutsche Volk

alles wieder tragen und bezahlen muß, was die Herrjhaften dort angerichtet haben. I&lt; will aber auch auf
etwas

anderes eingehen.

Wie

weit

diese Herren schon

arbeiten, sicht man daran. Als seinerzeit in Köthen die

äterepublik ausgerufen wurde, passierte uns in Breslau
Folgendes. Ein Offizier in Zivil kommt aufs Parteibüro
mit einem gefälschten Telegramm und erklärt, die Zentrale
der 1. S.P.D. gäbe uns die Nachricht, daß die Räte-

republik ausgerufen werden soll.

(Hört, hört! »bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

fann,
wennkannes man
nicht 03
Nie
erhält.
jedenfalls
das nicht
damit ändern,
daß Aber
man

:

Partei)

20

4

s

eine
nationalistische Propaganda und Heße betreibt, ZU
aben diesen Dun sehr unsanft hinausbugsiertund
sondern man kann das nur damit ändern, daß man die
konnten nachher feststellen, daß derselbe Mannin ein
Inisch sprechenden deutschen Arbeiter == es gibt in
Stempelgeschäft ging und sich- dort einen Stempel mit
polnisch sprech:
eutsch
ESE
itt
|
GIE

Oberschlesien
eine 2520
Anzahl polnisch sprechender
Arbeiter, die deutsc&lt;h
gesinnt sind --, die dort ausschlaggebend sind, nicht no&lt; weiter vor den Kopf stößt,

der3 Aufschrift
„Internationale
Rote Garde“
bestellte
241"
67
7
:
ERBE ELG PEN
KOI BO Verben naaa SWE

Fehr wahrt beider 1enabbänuigen Sozialdeinöfrariimnmn. versucht man, Putsche und Unruhen überallherbei-

m3
M
.
sondern alle Maßnahmen trifft, damit sie uns näher
Meine Herren, Sie können mir doch nicht erzählen,
ommen.

var
Sie. diese Sti807708 7 Zpeeshicsien nur deShalb
ervorrufen, um gewissermaßen Rußland entgegenzu-

zuführen, um nachher als Retter des verlau
jcheinen zu können; sie halten fich unbedingt für notwendig:
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Soziäldemokratischen
|

M

Nun

,

KE

- Bartei)
Wir

zu dem Antrag.

;

EBTREN

möchten Ihnengän

fommen. Gs war interessant, zu beobachten, daß, als tündig sagen: wir lehnen den Dirar NRNUR
die Bolschewiki an der Grenze Ostpreußens erschienen,
selbst ganz nationalistische Organe, wie 3. B. die

(Rufe recht3: Selbstverständlich! Unruhe)

H
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schlesien nicht reiten und nicht Ruhe schaffen, man kann

m

durch sol&lt;e Tumulte nichts für Deutschland herausholen.

|

[Ziegler,
Abgeordneter (U.: Soz.-Dem.)]
:

:-

36.

Beson der 5 per Abf. 1 primt: nun von polnischen nue:
griffen, und es steht doch fest, daß auch deutsche Über

griffe polnische heraufbeschworen haben.
SETZE

|

|

Syne
ich sagte vorhin schon: volles Entgegenkommen
gegenüber der arbeitenden Bevölkerung, -- dann werden

die Arbeiter Oberschlesiens, die doch bei der Abstimmung
den

Ausf

.

:

.

stimmen, sondern

sie

werden dann ohne Zweifel für

(Seit riMii3: bei Ser nabe SREIDE Deutschland stimmen.
artei. =-

Stürmische

SEO

en Ausschlag geben, keine Ursache haben, für Polen zu

Pfsuirufe und große Unruhe rechts, im

„„.

,

„.

,

.

Zentrum und bei der Deutschen Demokratischen Partei)

(Sehr richtig! bei der Ma 0978 Sozialdemokratischen

On Sie Pf Zuse EEE
(andauernde große Unruhe und stürmische Zurufe)

Wir wissen auch, daß der internationale Kapitalismus jeßt weiter nichts in die Wege leiten will als ein

,

!

:

|

;

Nn

artei

großes Durcheinander auf dem Kontinent, um seine Ge-

wötsen die Herten "M

|

|

schäfte ' zu machen.

(fortgesehte stürmische Zurufe und große Unruhe)

Man will eben die Proletarier in

den Karren für den NationaliSmus einspannen.

Wir

Sit haben 1914 genauwollen
fo geschri
en wie heute, und ih fg.
WirUgo m 20.DieFapalien Inet
Sie etwa bestreiten = ==
ngtionalisten tun, was sie wollen, -- wir jezen dem

möchte Ihnen sagen:

(andauernde große Unruhe und stürmische Zurufe =
;

Glo&gt;e des Präsidenten)

proletarischen Standpunkt enigegen.

Immer Ruhe, Sie können mich gar nicht provozieren.
(Erneute stürmische

Rufe

„Pfui“

kapitalistischen InternationaliSmus den internationalen

und

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

„Schluß“ =

FG

220000

Glo&gt;e des Präsidenten =- Vizepräsident Dr v. Kries
versucht vergeblich, sich Gehör zu verschaffen)

Und weiter möchte ich Ihnen sagen: dem kapitalistischen
nationalen Rummel segen wir die Parole enigegen:

.

nieder

.

,

:

I&lt; sage Ihnen doch die Wahrheit, auch wenn es Ihnen

nicht angenehm ist
in

|

mit dem KapitaliSmus, hoch der Sozialismus!

;

Zs

he

"

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

|

Partei)

[Andauernde
Ruhe rum
--- Lebhafte
Zurufeundim rechts
Zentrum,
ei der Deutschen
Demokratischen
Partei
=-

Vizepräsident Dr

v. Krie8: Da3 Wort

Gegenrufe bei der RER Svyzialdemokratishen

Ferry Ziepräbent, fe.

=

(Die Abgeordneten der Mitte und der Rechten erscheinen

|

|

AH

|

|

Sagen Sie, was Sie wollen; ich sage, was ich will.

rt

as

hat der

Wort h

wieder im Saal.)

(Die Abgeordneten des Zentrui18, der Deutschen Demo-

kfratischen
Partei und der Rechten verlassen den Saal -Lachen und Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemo-

GD

.

. Bischke:
Abarorduektm
V.-P.): MeER
189
VDerren, nach
der raf eiung mn En
31
au

kratischen Partei)

redners wird es mir wohl schwer werden, mix Gehör zu

Wir sagen daher, daß wir als Deutsche ebenfalls die
Verpflichtung haben, die Wahrheit zu sagen, aber nicht

der Meinung, daß es nicht richtig sei, den Antrag, der
jekt zur Erörterung steht, ohne jedes Wort der Be-

auf den Kopf zu
stellen.
:

gleitung,
anzunehmen.
Wenn
zu welcher
Entladung das
die witaber
äußerste ERWERB
Linke
benutzen

IE

verschaffen. Meine politischen Freunde waren allerdings

;

;

(Sehr gut! bei der nenne Sozialdemokratischen
|

Die

|

Herren

bestreiten,

von

daß

rehts

der

könnengarnidht

Sturm

auf

das

Deutsche Haus in Kattowiß, daß der
Sturm

auf

das

polnische

würde, dann hätten wir uns zweimal besonnen, diese
Aussprache herbeizuführen.

'

:

s

(Abgeordneter Heilmann: Das ist Ihnen aber gesagt

worden!)

Plebiszit-

Pum möchte i&lt; aber einen andern Ton anschlagen und

kommissariat von den Deuts&lt;hen hervorgerufen ist.
|
Auch den Abs. 2 der vorgelegten Entschließung
lehnen wir ab und zwar deshalb, weil durch seine
Fassung Tür und Tor für internationale Verwilungen
geöffnet wird und wir nicht wissen, wie nian sich eigentlich die Durchführung des Abs. 2 denkt. Man könnte

JIpnen einmal an der Hand von Tatsachenmaterial zeigen,
woher denn eigentlich die Bewegung in Oberschlesien kommt.
Ich denke, dieses Material wird überzeugend sein, und
Sie werden nach meinen Ausführungen eine andere
Meinung haben, wie sie der Vorredner vertreten hat.
E3 war im August 1914, als die Gefahr des Krieges
auftauchte, da vereinigten sich in Posen 5 Männer, Die

ihn auch so auffassen, daß vielleicht Herr v. See&gt;t mit
der Reichswehr in Oberschlesien einmarschieren und das
durch einfach Oberschlesien zum Kriegsgebiet für einen
neuen Krieg machen könnte. Das lehnen wir grundsäß«-

bildeten das erste Aktionskomitee für eine Empörung
gegen Preußen, sie sorgten dafür, daß der Aktionsausschuß auf 25 kam und bald auf 125 erweitert wurde.
Das war das erste -Arbeitskomitee für die Empörung

lich ab. Wir wollen nicht haben, daß Oberschlesien ein
Tummelplaß für. nationalistis&lt;e
Kämpfe
wird.
EN
Gi
|

gegen Preußen, und Oberschlesien war von Anfang an
mit in
Betracht gezogen.
3 zur Eerattetn
I&lt;h möchte Ihnen nun noh
Charatterijierung

Sehr wahr! bei Der UGB Sozialdemokratischen dieser Aufstandsbewegung sagen, daß sofort durch Verartei)
Auch wir wissen, daß Oberschlesien eine Lebensfrage
für Deutschland ist. Aber man kann den Zustand niht

trauensmänner und durch die polnische Geistlichkeit bei
den Soldaten geworben wurde. Sie bekamen ein Amulett
in das Feld mit, ein Kreuz, das unter der Kleidung auf

durch nationalistische Tumulte ändern; man kann Ober-

dex Brust getragen wurde, und auf dieses Kreuz = ich

153. Sitzg Lande3vers. 1919/20
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den Osterferien nac&lt; Oberschlesien und fand da die Posener
polnischen Agitatoren bei der Arbeit. Er hat sie mit

[Pischfe,
Abgeordneter+(D.
V.-P.)1]
gie 90e fam 30m Posen zurü&gt; und hat sich durch Zusül
bitte darauf
zu achten == wurden sie vereidigt, nichts mit ihnen wieder in Verbindung sehen können und, da
für DE 4 alles für die Nee Ze tun 9 er fließend polnisch spricht, mit ihnen die Frage besprochen.
bei jeder Gelegenheit überzulaufen. Der Berichterstatter

Cr hat von ihnen die Bestätigung bekommen, daß sie

dieser Tatsachen hat mitgeteilt, daß shon am Ende des
Jahres 1914 ungefähr 100 000 Überläufer in Frankreich
waren, die den Grundsto&gt; abgaben zu der bekannten

i** polnischem Solde in Oberschlesien wühlen. Danach
wurde ihm sein Amt gekündigt, er zog zu seinen Eltern
1149 Oberschlesien. Er warb für die deutsche Seite. Es

ist nicht etwa eine Vermutung oder mühselig von deutscher

/03- da war die amtliche Anzeige bei der Behörde in

Seite zusammengestelltes Material, nein, das hat der
jehige Polizeipräsident von Posen Rzepe&gt;i, selbst einer

Polen da, diesen verruchten Mann, der es wagen konnte,
ts Posener für Deutschland zu werben, einmal unter die

das zwar nicht im Buchhandel zu haben, das aber doch
in deuts&lt;e Hände gekommen ist; und wenn Ihnen das
noc&lt;h nicht genügt, dann weiß doch jeder, der nach der
Revolution in Bosen gewesen ist, daß von Anfang an
sofort die Agitation für Oberschlesien eintrat. Wir, die
wir in Posen gewesen sind, wissen, daß an jedem Tage,
an dem eine Ententekommission dort war oder irgend
ein hocgestellter Mann von der Jeindseite, das lezte
Kind aus dem lezten Hause herausgeholt wurde, und
daß sie dann mit Tafeln durch die Straßen zogen, die

Die oberschlesishe Frage --- darüber sind sich alle
Posener klar, und am besten wissen es die Polen selbst =
ist nicht in Oberschlesien gewachsen, sondern sie ist in
Posen erdac&lt;ht und in Posen vorbereitet worden. I&lt;
Habe selbst die Züge gesehen, die im März 1919 von
Posen ausgefahren sind, als der vorjährige Putsch in
Dbers&lt;hlesien vorbereitet wurde. Wenn man jemanden
[ragke, der in diese Züge stieg == alles wasfenfähige
NMUneE 7: wenn man einen dieser Männer fragte:
„Wohin?“ da war die Antwort: „Es geht nach Obex-

die Aufschrift trugen:

Ichlesien.

Hallerschen Armee. Was ich Ihnen jeßt vorgeführt habe,

ver Verschwörer, in einem Buche ausführlich mitgeteilt,

„Rettet Oberschlesien!",

„Unser

varen noch nicht vierzehn Tage vergangen, daß er hinaus

TÖ2Pe zu nehmen.

Oberschlesien !“, „Oberschlesien den Polen!“ usw. So
juchte man den Fremden das Eigentumsrecht an Oberjchlesien zu beweise.

|

- Das sind Dinge, die offen zu Tage liegen.

.

-

gewesen? Nun der Zwe&gt; war der, Oberschlesien von

Deutschland abzureißen und danach das Deutschtum in

Straßene&gt;en und überall in den Straßen ihre Tisc&lt;e

Oberschlesien zu vernichten, wie es in Posen geschieht.
Denn was in Oberschlesien geschieht, ist nichts weiter als
die genaue Übertragung des Posener System3 nach OberjHlesien.

aufmachten und Sammlungen für Oberschlesien veranEs

ist

NE

(Hört, hört! rechts)
Welches ist denn der Zwe dieser Vorbereitungen

Zu

gleicher Zeit Volksversammlungen über Volksversammlungen, die Bevölkerung aufzupeitshen. Wir haben gesehen, daß die Damen der besten Bevölkerungskreije an den

stalteten.

n

mix die Mitteilung gemacht worden,

(Sehr richtig! rechts)
|

.

|

|

daß zu Anfang Juni d. I. auf einem Schlosse bei Posen

Wie es in Posen zugegangen ist, meine Damen und

führende Politiker der Polen zusammengetreten sind. und

Hexren, so wird es auch in Oberschlesien zugehen, wenn

die
oberschlesische Frage
einer grnubRGen HandDesptrchuug
unterzogen. haben.
Es wurde an der
'der Kor-

erst die Polen die Hand RIEDE)
auf Oberschlesien gelegt haben.

Gelegenheit nicht mehr als auf ein Drittel der Stimmen
in Oberschlesien für Polen gerechnet werden könnte.

Sehen Sie einmal: Polen ist heute noh ein Land ohne
Verfassung; sie ist no&lt; nicht angenommen. Polen ist

Oberschlesien erworben werden könnte. Man kam darauf,

bescheidenen Anfang in der Gesetzgebung gemacht, und der

daß das beste Mittel der Putsch sei, und dieser Puts&lt;
ist vor kurzem in Bewegung gesetzt worden. Ein paar
Tage nachdieser Versammlung ging ich über den Wilhelm8plaß in Posen. Da standen vier polnische Studenten auf
herbeigezogenen Rollwagen und warben für Oberschlesien.
Bestellte Arbeit. Sie sekten sich dann an die Spize der
Bristol. (Es8 darf nac&lt; dem Gebot der Polen nicht
Deutsches Haus genannt werden. Die Polen leiden es
nicht, daß es ein „Deutsches Haus“ in Posen gibt. Sie
zogen dahin und zwangen die Deutschen, das Lokal zu
verlassen, und nahmen eine Entschließung an. Darin
wurde verlangt: Zurücziehung der deutschen Sicherheit8polizei aus Oberschlesien,

preußische Anteil wird nach deutshen Geseßen regiert.
Der Pole haßt, was Deutsch ist, bis aufs Blut. Und
wenn er diese Gesetze unter seine Augen bekommt, fällt
es ihm gar nicht ein, sich auf den Sinn der Geseße zu
stellen. Aber noch eins kommt dazu. Polen ist ein Land
ohne einen fachmännisc&lt;h vorgebildeten Richterstand, und
wenn wir manche Rechtssprüche und die Art und Weise,
wie sie zustande gekommen sind, untersuchen, dann, meine
Damen und Herren, müssen wir sagen, da ist auch nicht die
Spur von deutschem Redhtsempfinden enthalten. ES ist
ausgeschlossen, daß in den deutschen Gebietsteilen, die die
Polen übernommen haben, sich Leute auf die Dauer
halten können. Aus Posen und Westpreußen sind zur Zeit
mindestens 6009 000 Menschen herausgepreßt worden.

(hört, hört! rechts)

(Hört! hörtl)

Entwaffnung der Deutschen und Einrichtung einer polnischen
Polizei usw usw. Im ganzen 17 Punkte. Sie sehen j&lt;hon
in diesen Beschließungen vollkommen das Programm, das

300 000 haben sich dem Heimatbund in Frankfurt a. Oangeschlossen. Es gibt keine Stadt in Deutschland, die
nicht Posener oder westpreußische Flüchtlinge aufgenommen

ich kann seinen Namen ruhig nennen, denn er ist in
Sicherheit =- Weutinek ist in Oberschlesien beheimatet;
seine Eltern wohnen no&lt;h in Oberschlesien. Er reiste in

den sie künstlich konstruiert haben, so wäre es „hente
leicht, Zehntausende solher Fälle im Bilde vorzuführen.
An dem Wiek bei Greifswald steht noch heute ein Eijen-

fantyschen Berichte festgestellt, daß unter der günstigsten

(Sehr richtig! rechts)

Danach jah man sich nach Mit eln um, wie- den oG weiter-

Hörer und zogen zu dem Deutschen Hause, dem Kaffee

in Oberschlesien aufgetan wurde.
Und wenn Ihnen das nicht genügt, dann kann ih
Ihnen noch etwas anderes mitteilen. Mein lieber Freund=-

hat. Wenn die Polen einmal mit dem Wohnkarren
Agitation in allen Ländern nicht nur Europas, sondern
in Amerika und Australien getrieben haben, ein Fall,
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verhandeln. Wer das sagt, der kennt die polnische
Diplomatie nicht. Diese Herren lassen nicht mit sich

[Pijchfe, Abgeordneter (D. V.-P.)]

ce oungs

bahnzug, in-vem Dei vieler kalten Witterung: die Jlücm=4y

Ver nanpen: naben
50 ene Teree
ae in dir sie
eine ij ver berannie Un

linge, haufen müsen, weil für fie ine Sehaufung auf. Weac
MIER
IE:

zutreiben ist.

Benn Sie die Maßnahmen, die die Polen in dem Podergis Di Bear1 ie EntenteanDisUI

besezten Lande treffen, sich ansehen, jo werden Sie exr-

shrefen vor der Grausamkeit, mit der sie vorgehen.

Der Herr Vorredner von der linken Seite hat gesagt,

wir fordern das Recht auf Arbeit. Meine Herren von

iM

Ze Friedenäverträges h

bis di

Bolen tetsäcli Hie att H je 27 9 Nen: 197

ie n ADU aui it der 0 isch Bo
,

=&lt; 2 ei ". Hiram

die

MienDeen

EIn me Zee ever R

links, kommen Sie einmal unter die polnische Herrschaft, In: ea N "905 m M an
shmeden Sie sie. Da wird dem deutschen Arbeiter das Mee Oe Roleit | Hließen . s pat IHR 21
Recht auf Arbeit versagt.

|

Gaben, die sie noch zu vergeben hatte, in diesem Vertrage

(Sehr wahr!)

in reicher Fülle den Polen gewährt.

Die Polen denken garnicht daran, einen Deutschen zu

Sie nahmen die

Gaben; dann aber fniffen ie Für weitere Verhandlungen

beschäftigen, wenn sie irgendwo einen Polen auftreiben Waren je 5 cht an haben.
i:
imb
können. Als einmal aus Lodz, also aus einem polnishen S zuu 4 eicht jo jeheinen: NN enn 3 Juf

Gebiet, die armen verhungerten deutschen Arbeitergestalten ge fabe mm ea Mn es M tentenu,

nach Posen kamen und baten, nach Deutschland hinüber- nb Babe die leßten 15 Jahre in Posen selbst zugebracht
geleitet zu werden, damit sie einen Bissen Brot bekämen, 4 x. iin“ Ihnen m faaet: Ostland ist mei 53 Be HNE
de „nani ver deitsme Volksrat imer. angenommen. a es wied meine feigen auch wenn ich davon
Er hai zwar. gesagt: „Das können. wir nict. in seid
polnische Staat8angehörige und müßt in Polen bleiben.“

etrennt bin, und es würde mir ein Schmer sein, wenn
6 EN
ee E
&gt;: ) 5
'

Saiminsung. . Es muß zur Ehre der Deutschen Land:

gegeben. Man sagt überhaupt, die Politik ist ein s&lt;mußiges
Besthäft.. Es kommt nur auf den Mann an, der fie

Aber er veranstaltete, um die Not zu lindern, eine un 11 DerWe R MMENGEEIKNINM
bevölferung in Posen gejagt werden, die Gaben flossen

reiMiim:: es fonnien. mehrere „Eisenbahnwagen gefüllt

werden e aber die Posener Regiernng, versagte di? Aus:
fuhr nach Lodz. Man hat die Leute in ihrer Not nicht
unterstüßen lassen, weil sie Deutsche waren.

betreibt. Aber die polnische Diplomatie ist doch die Spitze

der Verlo enheit von allem, was die Weltgeschichte biSher
ie
'
g
gesehen hat.

Wie geht e3 mit Handel und Gewerbe in den Städten ?
Man entzieht den Deutschen einfach die Möglichkeit, ihre

(Sehr richtig! re&lt;ts = Hört, hört!)
|

2

|

|

Waren zu ergänzen. Sie müssen ihre Geschäfte verkaufen
und befommen dann das bekannte polnische Geld, das
heute nichts gilt. Sie sind arm geworden.

Die Beschlüsse der Entente hätten gar nicht so fallen
können, wenn nicht mit bewußter Fälschung aller Tatsachen des deutschen Ostens zum Troß in Versailles ge-

- Der deutsche Landbesiß wird grundsäßlich ruiniert.

arbeitet worden wäre und die Ententevertreter durc die

Die Ansiedlungskommission in Polen shift den Landleuten die Aufforderung, ihr Grundstü&gt; binnen kurzer

gröbsten Entstellungen und Lügen jo getäuscht worden
wären, daß sie sc&lt;ließlich glaubten, die empfohlenen Wege

Zeit zu verkaufen. Sie kommt dann mit einem Käufer,
einem Polen -- ein Deutschex bekommt die Auflassung

gehen zu können.
Wenn wir nun an Oberschlesien denken, so könnten

nicht -- und sekt dann
8 den
% Preis fest,

wir
sagen, es bietet
ja Abstimmung
2 wre seinnoRecht dtwahren
Len:
daß Oberschlesien
dur&lt; FE
eine

natürlich in polnischer Währung, und so kommen die
Leute um den Fleiß ihres ganzen Lebens. Wie voll-

Oberschlesien in ihren Händen haben, dürfte das ein
schwerer Irrtum sein.

ständig man das Geset beiseite schiebt, möchte ich Ihnen

(Sehr richtig! rechts)

(hört hört! rechts)

an einem einzelnen Fall zeigen. In Obornik war eine
Siedlungsgesells&lt;haft mit einem Kapital von 5 Millionen.
Die Gesellschafter waren alle Deutsche, aber polnishe

Staatsangehörige. Eine Liquidation kommt also für sie

vn. vt Deutschland bleibt. So weit die Polen

y“
Wie man in Polen eine freie Abstimmung macht, davon
will ih Ihnen ein Beispiel geben. Als in Posen unter

polnischer Herrschaft die Stadtverordneten gewählt wurden,

gar nicht in Frage. Da meldet sich eines schönen Tages

habe ich mitgewählt. Die Herren von der Linken wird

daß er von der polnischen Regierung geschi&gt;t worden sei.
Er verbietet dem Vorsizenden, das Büro zu betreten,

Stadtteil Jersik zur Wahl gegangen. Es gab in Posen
auch damals noch, wenn auch nur wenige Sozialdemokraten.

ein Zwangsverwalter bei dem Vorsißenden und gibt an,

nimmt die Mitgliederlisten, streicht 50 Namen aus, weil
ihre Träger „hakatistischer Regungen“ verdächtig sind, und

das ganz besonders interessieren.

Da bin ich in den

Die Polen haben mit ihnen gründlich aufgeräumt, sie
haben der Entente gesagt: bei uns gibt es keine Sozial-

jeht
450 Polen IM Miinticher pet, ert eine Genta demokraten.
schaft aufzulösen und das Vermögen zu verteilen. ies:
(Hört, hört! bei der Deutschen Dortspartei)
erjammlung zusammen,

ist Recht in Polen,

»

die

dann

beschließt, die Genossen-

»

(hört, hört! rechts)

„

»

;

:

.

Und
das sollten
sie auch
Beineisene, IH
haveMannwun|&lt;ribei
i
immung
folgendes erlebt:
ein

eieAsi 9, "W Mende Frau, er wehrte sichheftig:

und dieses Recht blüht auch den Oberschlefiern, und darum

„nie pude*, „ich gehe nicht“, „ich wähle nicht". Die

Es ist hier oft auf die polnische Diplomatie hin-

Jrau zu. So gingen sie zur Wahlurne heran. Da

ist e3 [so verständlich, wenn sie sic wehren, dorthin zu
kommen, wohin leider die Posener gekommen sind.

gewiesen und gesagt worden, man solle doch mit ihr

153. Sitzg LandeS3vers. 1919/20

Frau aber schleppte ihn heran. Es stand ein Soldat da
mit aufgepflanztem Bajonett, er teilte den Wahlzettel der
bekam der Mann den Zettel in die Hand und ließ ihn
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inSbesondere die dem Frieden3verträgewider

ü

die durc&lt;

ischfe, 9

NEG denAusweisungen
Aurücfgegogen,Joie
FriedenSvertrag
und wiederholte

.„V-R.

[Pifehte BGE Pn eier em . 2 En
in die Wahlurne fallen. So ist die Abstimmung, wenn

Erklärungen der Saarregierung garantierten
Rechte] und Freiheiten unbedingt sichergestell

sie unter polnischer Beobachtung steht.

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:
Wie bei den Junkern!)

werden.]

Zur Begründung des Antrages hat das“Wori
der Abgeordnete Dr Bell.

Sie werden das in Oberschlesien auch erleben, wenn leider

das Unglü&gt; eintreten sollte, daß die polnische Mac&lt;ht in
gewissen Teilen Oberschlesiens bleibt.
Es ist hier auch das Verhalten der Interalliierten
Kommission gestreift und ihr eine gewisse Parteilichkeit
von verschiedenen Seiten vorgeworfen worden. Die
Entente hat während der ganzen Kriegszeit mit der Vorspiegelung gearbeitet, daß-sie für die Freiheit, für Kultur,
für die Itechte der Menschheit kämpfe. Fassen wir sie
einmal beim Wort. Solien diese Behauptungen nicht zu
einem Semen, einem Spotte werden, so richten wir an
die Vertreter der Abstimmungskommission in Oberschlesien

die dringende Bitte, doch einmal aus ihren klingenden
Worten Wahrheit zu machen und dafür einzutreten, daß
wirklich Recht und Gerechtigkeit in Oberschlesien zum
Siege kommen. Wir verlangen nichts weiter, als daß

eine gerechte Abstimmung in Oberschlesien durchgeführt

würde.

:

|

|

Dr Bell, Antragsteller (Zentr.): Meine Damenumnd
Herren, öfter, als es uns lieb ist, haben wirunsim
Reichstage und in der Preußischen Landesversammlüng
mit den Zuständen in dem beseßten Gebiet beschäftigen
müssen. Nur wer einmal dort geweilt hat, kannTig
einen Vegriff machen von den dort herrschenden Verhältnissen und der immer trüber werdenden Stimmung
der dortigen Bevölkerung. Beschwerden und Klagen,
Borstellungen und Einsprüche sind bisher fast dur&lt;weg
unerhört verhallt. Heute haben wir eine ergreifende
Schilderung der geradezu entseslichen Zustände inObex-

jsc&lt;hlesien vernommen, die nach Abhilfe schreien, wenn nicht
für das heutige Völkerrecht und' für den Völkerbund
Rechtsgedanke und Gerechtigkeit8gefühl zur Phrase herabgesunken sind. Mit sc&lt;merzlihem Bedauern, ja mit dem
Gefühl tiefster Erbitterung muß den Zuständen im Osten

Den- Beschlüssen würden wir uns dann unter-

nunmehr eine Schilderung der Verhältnisse im äußersten

werfen. Es kommt manche bittere Klage aus Obers&lt;lesien zu uns, und wir können es verstehen, daß die
Leute, die dort auf dem vorgeschobensten Posten stehen,
sich verlassen fühlen. Meine Damen und Herren, möge
doch der heutige Tag dazu beitragen, daß sie die Überzeugung bekommen, daß das ganze deutsche Volk hinter

Westen unseres deutschen Vaterlandes folgen, und das
Gegenbild, das hier gegenübergestellt werden muß, ist
nicht minder ergreifend. Just zu einer Zeit, wo das
deutsche Volk einen LeidenSweg zu beschreiten hat, wie
er niemals zuvor einer Nation vom Sisal beschieden
war, ivo die Herbeiführung ruhiger und geordneter Ver-

worden sind, sondern daß sie eine starke Stüße an dem
weiten deutschen Vaterland haben. Wir sehen mit Freude
und Staunen nach Oberschlesien hinüber und. danken den

sür die allmähliche Wiedergesundung unseres bis ins
Mark getroffenen Wirtschaftslebens, sondern vor allem
auch für die Erfüllung der uns aufgezwungenen surchtbaren
Friedensbedingungen, just zu dieser Zeit schafft man
ausgerechnet von denjenigen Stellen, deren höchsteigenes
Interesse die nachdrückliche Mitwirkung zur Herbeiführung
geordneter Verhältnisse, zur Herbeiführung von Ruhe und

ihnen steht, daß sie nicht in Einsamkeit zurügelassen

Deutschen für ihren mannhaften Kampf, den sie bis dahin
geführt haben. Wir können nur wünschen, daß diese
Mühe und Arbeit nicht vergeblich gewesen ist, sondern
daß das deutsche Herz zur rechten Zeit über die polnische

Habsucht siegen werde.

hältnisse die unerläßliche Voraussekung bildet nicht nux

Stetigkeit gebieten sollte, systematisch eine Atmosphäre

;
nicht

faum nod) zu überbietender Beunruhigung und Erbitterung, für deren unübersehbare Folgen die alleinige und
volle Verantwortung ihre
Urheber treffen muß.
„..

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag
der Abgeordneten Siering, Dr Porsch, Dominicus, Hergt,
Dr v. Richter (Hannover) und Genossen, Drusache Nr 2924.
Ich bitte, Plaß zu nehmen, und bitte diejenigen Damen
und Herren, welche den Antrag annehmen wollen, sih
von ihren Plätzen zu erheben.
(Geschieht)

der im Saarrevier herrschenden Verhältnisse wird Ihnen
auf Grund einwandfreien Tatsachenmaterial8s den überzeugenden Beweis erbringen, daß hier eine Kette von
Rechtsverlezungen und Verstößen gegen den Friedens3vertrag, zugleich aber auch eine systematische Drangsalierung
und unerträgliche Demütigung der eingesessenen deutschen
Bevölkerung vorliegt, die dur&lt; den FriedenSvertrag doch

Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.
Wir kommen nunmehr zur

Meiner Beweisführung soll zwe&gt;mäßig eine knappe
rmer der RechtSlage im Sgarbe&gt;en vorangestellt

(Lebhaftes Bravo rechts)
Vizepräsident Dr v. Kries: Das

0 Wort ist

weiter ete die Debatte ist geschlossen. Das Schlußwort wird nicht verlangt.

Dee

Beratung

2

.

Meine Damen und Herren, eine kurze Darlegung

|

des

Antrages

(Sehr richtig! im Zentrum)

der

Ab-

REER Siering, HE Porsch, Dominicus, Sergt, Dr v. Richter (Hannover)

und Genossen über das Saargebiet -Drusache Nr 2929.
|
[Wortlaut des Antrages:
die Staatsregierung zu ersuchen, durch Vermitt»

lung der Reichsregierung unverzüglich dahin zu
wirken, daß die Saarbevölkerung vor willkürliher
Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit ges&lt;üßt,

dem Scuße der Saarregierung anvertraut ist

erden.

|

-.

Nach Artikel 45 und 46 des maßgebenden Fi

vertrages sind die Bestimmungen über das Saar eden

ausdrüclich zur Sicherstellung der Rechie und der Wohlfahrt der Bevölkerung vereinbart.
I
Artikel 48 regelt einen Ausschuß von 5 Mitglieder,
von denen eines von Frankreich, eines von Deutschland
und drei von den Vertretern des Bölkerbundes, welch

leßterer seine Wahl unter den Staatsangehörigen anderer
Mächte zu treffen hat, ernannt werden. Tatsächlichsind
außer dem französischen ein deuticher Vertreter, ein Däne,
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der allein zuständigen Saarregierung im Namen des

[VDEltE
r
„» Antenne
Antragsteller enn
(Zentr.

unter

ein
Vesper und ein nordamerikanischer Kanadier in diesen
Ausschuß entjandt worden.

deutsehen : Rechtes - das „„:
französische Recht ausschließlich

frang5hen
Suu Mmdes spreen,
WEiteEgebliebenen
Weit sie
Außerachtlassung
allein in UD
Geltung

Nach Artikel 49 verzichtet Deutschland zugunsten des
Völkerbundes, der insoweit --- so heißt es wörtlich --

als Treuhänder gilt, auf die Regierung des Saargebiets.

Nach Ablauf von 15 Jahren soll die Bevölkerung des

(Hört! hört! im Zentrum)
Dritten3: ohne rechtliche Grundlagen sind von der

Saarregierung dem französischen Oberbefehls8haber und

dem französischen Militär die Regierungsbesugnisse über-

Zoe
darüber
enijmeiven, unter welche Souve- tragen worden.
ränität sie zusichtreten
wünscht.

SAT

EBT

Nach 8 16 der als integrierender Bestandteil in. den
FriedenSvertrag aufgenommenen Anlagen zu den das

|
| bO hört im Dentrum)
Viertens: in erheblihem Umfange sind Ausweisungen

Saarbecen betreffenden Frieden3bedingungen wird die
Regierung des Saargebiets einem den Völkerbund ver-

Deutscher aus dem Saargebiet erfolgt, obgleich dies nach
dem allein geltenden deutschen Recht unzulässig ist, da

tienen 07,298: Beringen is

04 IFENSUSIGSeIe engem ICM zueigen

„Nach

eiben

die

Geseze

und

ERSTE

Verordnungen,

Ürfen.

erdies

= und

das

ist

für

die

Ar

esteh ndenZivl- und Strafgerichte aufrechterhalten. nt REE

die
im Saarbe&gt;en am 11. November 1918 in Kraft
waren, in Geltung.

weisung nicht etwa nur aus

.

sondern auch aus dem ganzen besekten rheinischen Gebiet.

Zufolge 8 25 der Anlagen werden die im Saarbecken

8 7. Fim weiin ausdrüclich, daß die gegen-

der Be h0485 wiederum nter
eu die Ausdem
Saarbeken erfolgt,

(Hört! hört! im Zentrum)

wärtige Staalsangehörigkeit der Einwohner des Saarbefens von den vorstehenden Bestimmungen in keiner
Weije berührt werde.
Zusammenfassend, meine Damen und Herren, darf
man also die Recht8lage des Saarbe&amp;&gt;ens folgendermaßen
präzisieren: das Saargebiet ist Reich8gebiet geblieben
unter Völkerbundsregierung. Das Reich und die Länder
behalten ihr Eigentum mit Ausnahme der Frankreich

Das ging nun dort sogar der Rheinlandskommission zu
weit; denn sie hat gegen diesen Eingriff in ihre Zuständigkeit schließlich Einspruch erhoben
CIE
Rin
i
Fünftens: es ist ein Beamtenstatut erlassen worden,
wodur&lt; die im Frieden3vertrag allen Staatsbürgern,
also auch den Beamten, zugesicherten Rechte auf das
schwerste beeinträchtigt worden sind. An Stelle des im

gilt. Über die Regelung der Souveränitätsfrage soll die

Ermessen der Saarregierung und der von ihr eingesekten

übereigneten Gruben und Zubehörungen. Die Staatsangehörigkeit ist unverändert geblieben. Deutsches Recht

geltenden deutschen Beamtenrechte geordneten Disziplinarverfahrens soll ein mehr oder weniger disfretionäres

Abstimmung
nach“mein 15 DJahren entscheiden.
gu
EN
Sau gegen Guta
Der M Der
jernach,
d
, muß
also
d
ediglich
gutachtlihen Anhörung eines
Beamtenrates beBERanker mne Objektivität walten stehen foll, ist natürlich in der Praxis vollständig
lassen und hat fich jeder einseitigen Parteinahme und

Pwirkungslos. Dazu tritt eine in der praktischen Aus-

namentlich der- Unterstüßung
von Französierungsbe- 5058
FSENONENN
SUNG HING RESngEELSün. VD INR
EIDG
Die nämliche Verpflichtung
LeY12
ver
Deamien Un
„Um aver Die

strebungen zu enthalten.

trifft auch die vom Völkerbund eingeseßte Regierungskommission. Dieser Saarregierung liegt aber nach dem

vLerechtigte Entrüstung der deutschen Beamtenschaft vollständig zu machen, hat man in erheblihem Umfange

Friebe
Eg noch die besondere Pflicht ob, für die gegen Ner und Dimgbit Ander
eingestellt, besonders
Rechte und das Wohlergehen der Bevölkerung zu sorgen.
:

ar Sit eue Soqrheniserung jm beiter Seip
arüber,

daß

von

der

Saarregierung

fortgeseht

na

mehrfacher Richtung hin in einer immer unerträglicher

werdenden Art gegen diese Vorschriften des Friedensvertrages verstoßen wird.

Ee
(Sehr richtig!)

|

NE

(Hört! hört! im Zentrum)
|

RERE

Tatsächlich bedroht dieses Beamtenstatut, das nicht

"ur gegen den Friedensvertrag verstößt, sondern auch
gegen die bei Einführung der Saarregierung der Beamten-

schaft gemachten au3drülichen Zusicherungen, jeden mißliebigen Beamten, der jeine Zugehörigkeit zum deutschen

31 habe Zu Reihe von Punkten präzisiert, die ich nein
nit und
musgeoen
ZRVenn Freiheit8- und
eldstrafen
mit ARETE
Dienjtentlajjung.

Ihnen in Kürze vortragen möchte.
Ersten3: die Saarregierung hat die fränzösischen Be-

55

Zul

saßungstruppen im Saargebiet belassen und inzwischen noch
bedeutend verstärkt: Das steht in offensichtlihem Widerspruch zu der Bestimmung des Friedensvertrages, wona&lt;ß

(Hört hörtt. im Zentrum)
;
Sechsten3: ohne rechtliche und ohne tatsächliche Grundlage hat man über das Saargebiet den Belagerungszustand

im Saargebiet kein Militärdienst zulässig ist, sondern

verhängt. Dazu lag keinerlei Veranlassung vor,

nur die örtliche en 28 jein darf.
EME

En

.

( chr 25 ig)

EEE

Tie Einrichtung dieser örtlichen Gendarmerie wird aber

geflissentlich von der Saarregierung verzögert unter dem
Vorwande, sie sei mit zu großen Kosten verbunden.
Zweitens: im Saargebiet sind auch nach Ablösung der
französishen Militärdiktatur durch die Saarregierung

(sehr richtig! im Zentrum)

zumal im Lande vollständige Ruhe herrscht.

Der vor-

geschobene Grund, daß der Generalstreik der Beamtenschaft

dazu eine begründete Veranlassung gäbe, ist natürlich nicht
stichhaltig. Zunächst hat die Beamtenschaft kein Mittel
unversucht gelassen, um durc&lt; nachdrüdliche Bitten und
Vorstellungen, durch Scilderung der tatsächlichen Ver-

janasie
Feienzheniae
bis heute tätig
geblieben,unzuobs hältnisse
Rehiolke
is Drin
herbei:
dies nach
dem FJriedenSvertrag
offensichtlich
zuführen. und
Erstdernachdem
alle diese
Mittel img
versagten
und
lässig ist, shon aus u doppelten SIN weil u MERn IRRE blieb, ist man as ultima

gleich

ral3. SahSitkgfranzösischen
Kriegsgerichte im Gegensaß zu ratio zum Generalstreik übergegangen.
LandeSver]. 1919/20
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und der sonstigen rec&lt;htswidrigen Maßnahmen zu verdeen.

sDr Bell, Antragsteller (Zentr.)|

tischen Unterstüßung der Französierungsbestrebungen.

GEEEEEN

Dieser wahre Grund besteht öffensichtlic in der systema-

Weiter act
ist der Neri ver Sanne
die
Grundsäße über Beaitenstreik
hier auszu-

allgemeinen
:

:

(Sehr richtig! im Zentrum)

Mei
;
eine Damen und Herrren, eine
vor langer Hand

24

EEenen Stn I. ZE chm 2x "ver vorbereitete zielbewußte französische Propaganda sucht den

Eien bei Licht BR MG ein Versuch it un- von alters her nicht aufgegebenen französischen Wunsch, das
tauglichen Mitteln. Der Übertritt der biSherigen deutschen

=2arbe&gt;en zu annektieren, dadurch zu verwirklichen, daß man

Abort

mehr durchdringt.

Becmten in die Saarregierung muß auc von dieser als
In

;

:

.

da8 Saargebiet politisch, wirtschaftlich und kulturell mehr und

Zahlreiche Millionen werden zu diesem

ri ie srembe Renan merten und Darl Zwede fortgeseßt veraus8gabt. Zeitungen werden anDonner ves Charatiens ver Fri insel ZT Ansrelhnn gefauft, auf Theater und sonstige Bildungsstätten wird
mim eittleibel werben. Dien erna eBinanngen eingewirkt, und der gewaltige, durch den Erwerb der
bedürfen. folgeweise der beiderseitigen Vereinbarung. Eonlen- Cin Erzgruhen erlangte wirtschaftliche Einfluß
Avgeiehen davon, daß bei loyaler Anwendung des FrichensVetienne5 vi Srfüunn 0 seines Geistes und Zweifrs die

wird maßlo3 auf Kosten der deutschen Bevölkerung ausgenußt. Demgegenüber hat die Saarbevölkerung, von

ihrer staatsbürgerlih&lt;en und politischen Freiheiten nicht
schlechter gestellt werden durften als nach biSherigem

hin uns zugemuteten Ausführungen eine8 Vorredners
SEEN Ug
:
n
g

gänsigen
und. WAN7;einen
EREN Erei
Minnuuen
dazu Übergegangen,
biSherie
unerhörten
Zwang [vans
und
&amp;%

,
ihre

iman. hat Joar deittsm&lt;e Verfehröbeainir remmiriert? obwoh

gebliebene Bevölkerung,

Den
R attaltaun?
in STREETnen
in Men
verhältniSmäßig
wenigen traurigen Au8nahmen abgesehen,
3p
1:
c
)
über deren parteipolitischen Einschlag und Zwe&gt; die vordeutschen Recht, ist man zur Durchsezung der höchst une

5enügenden

Aufschluß gaben,

(sehrGesinnung
richtig! imbewahrt.
Zentrum) Gegenüber
.“

treudeuts&lt;e

der

Druc auf die beteiligte Bermtenihoit juSguüben 20 tüfüichtslosen französischen Propaganda hat die deutsch

von ihrem heiligen und un-

PAIRSWRSRRISERSHEETSEE uus In pei0ete veräußerlihen Rechte Gebrauch machend, eine Abwehr-

auch

von

Beamten

verbietet.

an

hat

dann

eine

wilde

„..

„?.

eee

5

!

verwegene Jagd durch die Wälder nach den streikenden

en zur Verteidigung des gefährdeten Deutschtums

Beamten veranstaltet, man hat Streikpatrouillen aus8geschiet,

“Pa:

Umfang vorgenommen!

Nur der

man hat Verhaftungen und AusSweisungen in großem
nN

)

„

Aber mit diesen maßlosen Überschreitungen und mit

diesen offensichtlihen Verlegungen des Friedensvertrages
hat man sich nicht zufrieden gegeben. Weit darüber hinaus hat das französische Militär, das von der Saarregierung ohne rechtliche Grundlage mit der AusSübung
der Regierung betraut worden ist, die Gelegenheit wahr“
genommen, um ohne jeden Recht8grund, ohne jedes Verfahren, ohne jedes Gehör, ohne jedes Urteil weit über

(Btayor im Ventrum)
:

Gesicht3punkt

der

Abwehr

leitete

auch

die

Yrheiten des deutschen Saarausschusses. unter der Mit-

wirkung des von ihm zum Sc&lt;uße angerufenen Heimatdienstes, die lediglich auf kulturelle und nicht auf politische
(PRehiete gerichtet waren.
Meine Damen und Herren, i&lt; habe Ihnen hiermit
ein sicherlih hö&lt;hst unerfreuliches Bild der Verhältnisse
im Saargebiet gegeben und versucht, Ihnen auf Grund
des mir vorgelegten einwandfreien Materials die tat-

100 Personen zu verhaften, die mit dem Beamtenstreit
nichts zu tun htten

sächlichen Verhältnisse mit der Recht8lage in Verbindung
zu bringen. Sie werden aus meiner Schilderung den

(hört, hört!)

Eindru&gt;
entnommen haben, daß die nrg und
die tiefgreifende Erregung, die in der gesamten Saar-

;

:

.

die sich nichts haben zu schulden kommen lassen, und die
namentlich auch keinerlei Verstoß gegen den Friedens-

bevölferung =- von den gekennzeichneten unerfreulichen
Ausnahmen abgesehen =- herrscht, ihre wohlberechtigten

vertrag
begangen haven,angefertigt,
05 hat sogar
Verhaftungsformulare
die schapirographische
an die unteren Gründe hat ;

!

1e4

Behörden versandt wurden, bei denen nur die Namen
der Auszuweisenden ausgefüllt zu werden brauchten.
Qebhaft
5171. hört!
(Lebhaftes Hört, hört!)

|
(ehr rim! im Zentrum)
|
Sie werden es mir auch weiter zugeben, daß es von
unserem deutschen Standpunkte aus ebenso berechtigt wie
begreiflich ist, wenn wir uns eins fühlen mit der in

Auf diese Weise sind namentlich „auch, also ohne jedes

ihren heiligsten Rechten

Gehör
und ohne jedes Mrisnet Werse und Redakteure bevölkerung.
ausgewiesen und es ist ein erheblicher Teil der deutschen
Presse dort verboten worden.

(Hört,

hört!)

(

verletzten

Bravo! j

deutschen Saar-

t

Un Zentrum)

Der Gesamteindru&gt; meiner Schilderung über die traurige

Hört, hört!
Dann aber hat die Saarregierung den, ich kann es
nicht anders bezeichnen, demagogischen Versuch unter-

Lage des Saarbe&gt;en3 läßt sich genau wie in Oberschlesien
und in den besetzten rheinischen Gebieten dahin zusammenfassen, daß hier überall der Sieger spricht. Aber die

nommen,
die Diane NS Stei:
derveitschen Regierung,
dem „Heimatdienst“ und
den angeblich alldeutschen Be-

Sprache der Siegermacht
ist niht die Sprache des Rechts
ichtig!

strehungen In die Schuhe zu schieben.“ Tatsämlicn ent-

Msehe Tihtin! im Zentrum)

sprang,
was dernicht
Shmttegie
04.05) nean
bekannt
war, der und auh nicht die Sprache
der Vernunft.
Beamtenstreik
etwa politischen,
sondern
rein beamtenni
rechtlihen Gründen. Der Recdhtfertigungsversuch der
Saarregierung für ihr völkerrechtlich unzulässiges und den
FriedenSvertrag verlezendes Verfahren bemüht sih vergeblich, den wahren Grund und den wahren Zwe&gt; der
Verhängung des Belagerung3zustandes, der AuSweisungen

(Sehrrimig! im Zentrum)
Will man e3 nicht endlich genug sein lassen des grausamen
Spiel8! Meine Damen und Herren, als einer derer, die
das Scisal damals dazu berufen hat, mitzuwirken an
dem un3 aufgenötigten unseligen Friedenövertrag, und der
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&lt;&lt;

-

sondern Verhältnisse, die die dortige Bevölkerung erregten,
die Ursache des Streiks waren.

[Dr Bell, Antragsteller (Zentr.)]
damals die bittersten Stunden seines Lebens8 hat dur&lt;kosten müssen, darf ic&lt; wohl über die Grenzen unseres
Vaterlandes hinaus laut und öffentlich die Frage auf-

Aber nicht allein die ausländische Presse hat irrige
Meldungen über den Streik verbreitet, sondern auch in
der deutschen Presse sind eine ganze Reihe von Meldungen
erschienen, die man als tendenziss bezeichnen muß, die

werfen: Ist denn das Bedürfnis nac&lt; Demütigung und
Vergewaltigung unseres armen deutschen Volkes und
Vaterlande3 nicht endlich gestillt durch Versailles und

der Wahrheit nicht entsprechen. Selbst die Frankfurter
Beitung brachte eine Notiz, wonach sich der Streik über
das Saargebiet ausgedehnt und selbst die Trierer Ge-

Spa? Wir aber, meine Damen und Herren, sprehen

werkschaften beschlossen haben sollten, mit in den Streik

in dem Gefühl bitterster Rechtskränkung die zuversichtlihe

zu treten.

jondern 'an allen zuständigen Stellen nachdrüclihe
Vorstellungen erheben, damit da3 geschehene Unrecht tun-

haben, wenn unter Umständen Gruppen der Trierer Gewerkschaften zu Solidaritätsbrüchen gezwungen worden

lichst wieder gutgema&lt;t wird und einer Wiederholung

wären.

Erwartung aus, daß Reichsregierung und Preußische
Landesregierung kein geeignetes Mittel unversucht lassen,

solcher unerträglichen und re&lt;hts8widrigen Zustände reht-

zeitig vorgebeugt wird.214

Das war nicht der Fall; Trierer Gewerk-

Haften hatten auch gar keine Ursachen dazu, sie haben
nicht Stellung genommen; das würden sie erst getan
|

Die Ursache des Streiks lag in der Verteidigung von

Rürgerreinten,
den Beamtenin im Stage
den
nlagen zum dis
Frieden3vertrag
ür
das ir Saar-

(Sehr richtig! im Zentrum)
Wir erwarten im Zusammenhange damit, daß die zuständigen Regierungen inbesondere auch darauf hinwirken
werden, daß die nämliche Entente, die für jede angeblih
von irgendwel&lt;er deutschen Seite begangene Verlezung
des Friedensvertrages in rücsichtslosester und demütigendster Weise das ganze deutsche Volk büßen läßt, ein
gutes Beispiel für loyale Vertragserfüllung gibt und den
nachgewiesenen schweren Vertrags3verlezungen unter solidarischem Verantwortung3gefühl in Zukunft ehrlich und
und nahdrüclich entgegentreten wird.

gebiet zugesihexrt waren, indem es dort heißt, daß alle
bestehende Gesege, Rec&lt;hte und Verordnungen, die am
11. November 1918 in Kraft waren, ohne weiteres bestehen bleiben sollten. E38 war bekannt geworden, daß
die Saarregierung ein neues Beamtenrecht in Form eines
sogenannten Beamtenstatut3 ausarbeiten wollte. Die
Beamtensc&lt;haft war darüber schon längere Zeit beunruhigt,
und es wäre wahrscheinlich bereits im März zum Streik
gekommen, wenn nicht im März und April und später
im Mai Zusicherungen gegeben worden wären, daß die
Bestimmungen des Frieden3vertrages aufrechterhalten

(Bravo! im Zentrum)

werden jon; In dem Briefe der Saarregierung vom

Unseren treuen und opferwilligen deutschen Landsleuten

gt

im Saargebiet aber rufen wir zu: eure deutsche Gesinnung
ist unsere deutsche Gesinnung, eure Leiden sind unsere

Abgesehen von den Bedürfnissen der Zentralverwaltung wird die Regierungskommission als

aus in dem Bewußtsein, daß auch für euch der langen

Yls aber nachher das Beamtenstatut herauskam, lautete

andschweren Leivenzeit schließlih do&lt; die Stunde der

dieser Sat ganz ander3; darin stand nämlich:

Leiden, eure Beschwerden sind unsere Beschwerden! Harret
aus im Kampfe für das gefährdete Deutschtum, harret
Höjung folgen wird)
(Lebhafter Beifall im Zentrum)
.

Beamte nur Deutsche anstellen, in erster Linie
nur Saarländer.

Alle Beamten der Regierung des Saargebietes
mit Ausnahme derjenigen der Zentralverwaltung

i

werden in erster Linie aus den Reihen der EGin-

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Reese.

wohner de3 Saargebietes entnommen werden, oder,
falls es an solc&lt;hen fehlt, aus Deutschen, die

Reese (Trier), Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine

außerhalb des Saargebietes wohnen.

Damen und Herren, der Weltkrieg hat von allen Völfern
so viele Opfer gefordert, und auch von unserem deutschen
Volke werden immer noc&lt; weitere Opfer gefordert, jezt
vor allen Dingen Opfer der Existenz. Wir haben gesehen

Hierin lag ein sehr großer Unterschied, indem nicht in
erster Linie „Saarländer“ in Frage kommen sollen,
sondern „Einwohner des Saargebietes“, so daß also auch
Angehörige anderer Nationen, wenn sie dort wohnen, zu

und gehört, daß auch in neuerer Zeit aus dem Saargebiet
wiederum eine ganze Reihe von deutschen Staatsbürgern
ausgewiesen sind. Die Ursache zu diesen Ausweisungen
nahm die dortige Behörde aus dem Beamtenstreifk. Der
Beamtenstreik ist in der ausländischen Presse falsch beurteilt worden, sie hat die Behauptung der Saarregierung
verbreitet, es handle sich gar nicht um Rechtsfragen, sondern

Beamten des Saargebiets genommen werden könnten.
Das ist aber nicht der einzige Unterschied; sondern
in dem Beamtenstatut sind eine ganze Reihe von Ver-

hinter dieser ganzen Streikgeschichte stehe der Heimatdienst,

sprechungen, die vorher schriftlich gegeben worden sind,
einfach nicht enthalten. Wenn das Beamtenstatut unverändert Geseß geworden wäre, dann wären auch die
Arbeiterrechte sehr beeinflußt worden; man wäre nach-

träglich wahrscheinlich auch mit den Arbeiterrechten ähnlich

es wäre eine deutsch-nationale Mache. I&lt; gehöre dem
Heimatdienst ja nicht an, und wenn ich bestreite, daß der
Heimatdienst dahinter steht, so würde man mir vielleicht
jagen können, ich könnte das nicht beurteilen. Aber ih
mödte darauf hinweisen, daß auch die Angehörigen der

unabhängigen Partei, die in den Berufen stehen, ebenfalls

umgesprungen. I&lt; will nicht das ganze Beamtenstatut
hier aufführen, sondern nur einige Einzelheiten mitteilen.
In dem Beamtenstatut waren den Beamten Sachen
angedroht, die wir im deutschen Recht nicht mehr kennen.
So sollte es 3. B. möglich sein, daß Beamte auf einfachen Bericht ihres Vorgesehten hin entlassen werden

an dem Streik beteiligt waren.

können.

Außerdem hat bei Ab-

bruch des Streik3 die gesamte Arbeiterschaft einen gangen
Tag gestreikt, auch die Berg- und Hüttenarbeiter nahmen
etwa zu 95 Y daran teil. Das hat gezeigt, daß hinter
diesem Streik der Heimatdienst nicht hat stehen können,
133. Sitzg Landesvers. 1919/20

Das Koalitionzrecht der Beamten sollte in einer

Weise abgebaut werden, wie es früher in Preußen von
der Regierung für ihre Beamten gewünscht worden war.
So sollten in den Vorständen der Beamtenorganisationen
nur noch solc&lt;he Beamte sein können, die noch als Beamte
wh
I
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Jahrzehnte hindurch die Welt mit ihren" Klagenyüber

==

Unterdrüfung erfüllt haben, nunmehr, nachdemsiedurc

-

[Reese, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
i

i

i

:

sion

5

im Dienst sind. Wenn ein Vorstandämitalicd fim no

an anderen Organisationen beteiligte, die nach dem Statut
verboten waren, so konnten beim erstenmal ziemlich
harte Strafen verhängt werden und im Wiederholungs3-

uin Safe au staatlichen ZEIGTERGIOFEInn
ur&lt;

französische

Unterstüßung

zur

Macht

gelangt sind,

diejenigen anderssprachigen Völker, die ihrem Machtbereich

„npyertraut sind, in viel sc&lt;limmerer, infamerer Weise
nationalistisch imnterdrien
:
FER
:

falle blieb die Strafe nicht unter 10000 4.

(Allgemeine lebhafte Zustimmung)

Wir: schen; daß das Beamtenstatut die Veamtenrehit
außerordentlich eins&lt;ränken wollie. Die Versprechungen,

Das, meine Damen und Herren, nicht eine vollständ
Er
:
(
il
a stischen FM

gehalten, | sie wurden
direkt Grundl
auf den Kopf ärgestellt.
Außer;
lj
das Beamten-

internationale Gesinnung.

die den Beamten gegeben worden waren, wurden nicht
DHE Mte Die ese lime Griimdlagein für das Beamten
statut nicht vorhanden. Die Beamten haben alle möglihen
Verhandlungen versucht; sie konnten ihr Recht nicht finden,

|klavenhafte Hinnahme

solcher „Hationalistiichen““ Unter:

drücdungsversuche des polnischen
ImperialiSmus 4.aet
Aber wer unter internationaler

Gesinnung liebedienerische Ausländerei versteht wie man
. EN HEN d
| fein Verständnis fü ! meals
128 oft erlebt, der h: En erständnis für ein wahres,

und
fam e3 JAtepU
s. Aua ZM
gesundes nationales . Empfinden.
Dieser[so Verkehrsstreik
hat am
allesNstillgelegt,
Post, Si
Eijen.

'

bahnen, den ganzen WET WEIR M LN war,
(Allgemeines lebhaftes Sehr gut!)
daß vor der Hohen Kommission der
Rheinlande neue
Im Saargebiet sind es nicht nationale Gegensäße
Verhandlungen stattfinden würden, wurde der Streif ab- innerhalb der PS 2204 wie die enen
gebrochen, na&lt;dem die ganze Arbeiterschaft noch einen

16dner schon sehr zutreffend geschildert haben, der schwere

den Rechten stand, die unter Umständenin Gefahr waren.
Nun sind infolge dieses Streiks eine große Anzahl

1österung in schwere Bedrängnis gebracht hat. Die vom
Bölkerhundsrat eingeseßte fünfgliedrige Regierungs-

die Preußische Staatsregierung und auch die deuts&lt;e

Boyzlkerung nicht mit Unrecht als harte Willkür empfunden

und Gewerkichaftler den Ruf ertönen lassen, daß auch sie
bei ihren Behörden dahin wirken, daß endlich andere

frage, die damals schon in der Beamtenschaft stärkste Er14ung auslöste. Die Beamten gaben sich damals zufrieden,

Tag mit gestreikt hatte, um zu zeigen, daß auch sie hinter
von Ausweisungen vorgenommen worden, und wir möchten

Reichsregierung auffordern, dafür zu sorgen, daß diese
Ausgewiesenen voll und ganz vor Schaden bewahrt
werden, daß sie möglichst in gleichartige Stellungen hier
hineinkommen, damit sie finanziell keinen Schaden haben.
Aber ich möchte von dieser Stelle aus doch aum) an
die französischen, belgischen und englis&lt;hen Sozialisten
Verhältnisse eintreten und „der Brand, der fortwährend
weiterglimmt, völlig ausgelöscht werden kann. Man hat

den Franzosen sehr oft nachgerühmt, daß sie fremde

Völker sehr leiht zu behandeln wissen: Das können wir

DruF des Eroberers, der die dortige kerndeutsche Be-

kommission herrscht dort in einer Weise, die von der

wird. In besondere Bedrängnis sind die Beamten geraten.
(Gin Abkommen über die Regelung des Beamtenverhält17isses zwischen Reih und Saarregierung, das von der
deutschen Regierung angestrebt wurde, wurde von der
Stcarregierung abgelehnt. Am 16. März erließ die Saar„gierung einseitig eine Verordnung über die Beamten196j1 ihnen die Zusicherung gemacht wurde, daß nur in
Janz geringen Einzelfällen Beamte nicht in ihren Ämtern

verbleiben könnten, daß alle Posten, nur von wenigen
abgesehen,

vorwiegend von deutschen Beamten beseßt

nicht
behaupten.
mange ZEIPEEPNEIN
Franzosen
eigentlichWir
gar 51
nicht verstehen,
und wir müssen werden sollten.
;
.
60
deShalb die Elemente in jenen Ländern, die auf eine auf aun Fichte ie eiiie SUNmu
Völkerverständigung hinarbeiten wollen, unbedingt ex-

jmhaft in ihrer vollen Gesamtheit. zur Verfügung. Troß

gierungen der Entente dahin eingewirkt wird, daß endlich
auch von dort aus andere Bahnen gewandelt werden,

der Rechtöverhältnisse der Beamtenschaft. längere Dell
verschleppt "und" endlich am 22: Jun der Entwurf. des

jüchen, daß gum. sie alles daran seren daß. anf die Re:
Bahnen, die der Wenbikerung ven Frieden bringen 15
ein gedeihlimes Meveneinanderarßeiten, berapersenedenen
Völker, gewährleisten. können.

(Beifall links)
Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Braun,

en

:

.

Ministerpräsident:

Beamtenstatuts8 bekanntgegeben, der von Herrn Abgeordneten Bell schon eingehend fritisiert worden ist, undder

in der gesamten Beamtenschaft die tiefgehendste undbe-

rechtigte Erregung hervorrief.

;

Ministerpräsident.

Drängen der Beamtenvertretungen wurde die Ordnung

Der Redner

.

-

der Un-

abhängigen Sozialdemokratischen Fraktion hat bemängelt,
daß meine Erklärung, die ih zu der oberschlesischen Frage

abgegeben habe, zu sehr nationalistisch geklungen hätte.

Ex entsprach nämlich

nicht im geringsten den feierlich 'gegebenen Zusagen und

den auf sie begründeten Erwartungen der Beamten. Das

Statut vein dar Vereins uns NoaritionSrehive

Beamtensc&lt;haft,

T

raubt

ihr

Ke

geregeltes

en

disziplinarisches

TAD

ZEEREIDRERE sie völlig der Willkür der einzelnen
ae

B Ei :

; ji ehr aun

&gt;

G

SHURE

er gesehlih gewähr eise

Meine
Damen und Herren, der Abgeordnete Ziegler ist Rechte erschien den Beamten unannehmbar, We
auch von .der Manie geleitet, Ausdrücke gesunden nationalen auch, wie bekannt ist, zum Protest ihren Dienstein?
Empfindens als nationalistis&lt; zu bezeichnen.
en]
(Sehr richtig!)
I&lt; fühle mich vollständig frei von jeder nationalistischen
Regung. I&lt; habe mehrere Jahre hindurch als Abgeordneter

von der Tribüne dieses Hauses Bestrebungen bekämpft,
die darauf gerichtet waren, die in Preußen lebenden
Polen in der Betätigung ihrer Nationalität zu unterdrücken und zu behindern. Aber mit derselben Entschiedenheit
wende ich mich jezt dagegen, wenn dieselben Polen, die

stellten. Der Ausbruch der Streiks führte zu schweren
Willkürakten gegen zahlreiche Beamte. Auf Grund des
verhängten Belagerungszustandes wurden auch selbst die
Eisenbahner zum Dienst requiriert, entgegen den für das
Saargebiet bestehenden deutschen Gesetzen. Zahlreiche
Beamte und andere Einwohner des Saarlandes wi den
verhaftet und oft ohne Angabe von Gründen undohne
Haftbefehl ins Gefängnis geseßt und dort von französischen
Soldaten, die mit der Ausführung dieser Maßnahmen
betraut waren, in der brutalsten Weise behandelt.Ju,
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wendig, denn man weiß es noc&lt; an verschiedenen preuBischen und deutschen Stellen nicht recht genau =- und auch

[Braun,
Ministerpräfident]
|

en
Siellen, die zu der Entente gehören, möchte ich es
agen --, wa35 das Saargebiet ist. Dort herrscht meines

|

seWunden aum "en R Gneis anenewiesen und Erachtens bei manchem no&lt; die Meinung, das Saargebiet
182

Da Im Sparaobiet

5

gebiet nac

H

ied ZD t

dem Friedensvertrag nom

H

die deutschen Geseke gelten, stellt dieses Vorgehen eine
brutale Gewalttätigkeit dar, gegen die der shärfste Widerstand eingelegt werden muß,

sei ein Kongostaat oder sonst ein Staat irgend im Auslande.

45 Sgargebiet ist ein urdeutsches Land ohne jeden

30. antrag fremden Blutes.

Clemenceau sagte die Un-

wahrheit in seinen Noten, als dieses Teufel3werk von
FriedenSvertrag konstruiert wurde, wenn er sagte, daß das

(sehr richtig!)
Saargebiet
habe. Das
wurde
.
.
damals jo eine
lange oni
behauptet,Benitfenimg
bis es an gewissen
Stellen
gederhanse Pintestder zs S 20 Derehicrnmn u glaubt wurde, um in den Friedensvertrag hineingenommen
|

befannt geworden ist, bei der EI EIE ENREEMEN NEE

zu werden und glaubhaft nachzuweisen, in dem Saargebiet

nachträglich feierlichst
Einspruch erhoben
gegen die im.;
;
.
3
Zusammenhang mit den Beamtenstreiks getroffenen, mi

[eve
außer den deutschen Männern und Frauen noch so
und so viel Franzosen, Belgier und sonstige Ausländer.
Aber an diesen Behauptungen ist kein Wort wahr, sondern

dem Geist und dem Zwe&gt; des FriedenSvertrages ni&lt;t

.

&lt;&lt;

brü

+ Imo

--

bi

+ bj

zu vereinbarenden Maßnahmen "der Saarregierung. Sie NIUEN eit uno m ganzen Saargebier hat bis um
hat auch mit größter Entschiedenheit die von der Saar- Fiir ensschluß nur ganzvereinzelt ein Franzose gelebt.
fommission aus Anlaß dieser Vorkommnisse gegen fe
='t französisch-deutsche Sprachgrenze liegt auch weit ab

öffentlich gerichteten Vorwürfe, die Herx Abgeordneter 2931 Saarland, weit im lothringischen Lande; dort finden
:.
8
.
3
Bell bereits
erwähnt
hat, zurügewiesen.
wirert vereinzelt
3 Leute, die sich der französischen Sprache

Nach den DEgen des FepenepeNEnnen ist bedienen.
Was

gegenwärtig der Preußischen Staatsregierung freilich eine
Cinwirkung auf die Geschie des Saarlandes und seiner

treudeutschen Bevölkerung fast unmöglich gemac&lt;t. Für
alle den Gesehen und den Grundsäßen der Menschlichkeit

das Saargebiet für eine Bedeutung für das
übrige Deutschland hat, was es infolgedessen für einen Wert

zuwiderlaufenden "Gewalttaten trägt allein die vom

für die Entente besißt, mögen Ihnen kurz einige Zahlen
nachweisen. Das Saargebiet ist 2000 km groß, hat
800 000 Einwohner, davon 52000 Bergarbeiter, 30 000

preußische Beamte, der Saarregierung zur Verfügung
gestellt, im Zusammenhang mit dem Beamtenstreit ab-

16ichhaltigen Kohlenbergbau, um deswillen es auch so behrt ist. Dieser Steinkohlenbergbau besteht aus 30 Gruben-

Völkerbundsrat = angeblich ja ein Instrument des
Friedens =- eingesehte Regierungskommission vor der
Welt und vor der Geschichte die Verantwortung. Soweit

geseßt worden sind und dadurch Schadenerleiden, wird

die Staatsregierung sich ihrer mit dem größten Entgegenfommen annehmen,

'

ZSüttenarbeiter, 70 000 Arbeiter bei der Eisenbahn, Post,
im Privathandwerk und kleinen Unternehmungen und in
5, Landwirtschaft. Das Saargebiet verfügt über einen

düylagen, die zusammengefaßt in 12 Inspektionen der Berg1) 6rt8direktion Saarbrücen unterstehen. Ich bemerke, daß

von den 52000 Bergarbeitern 21000 über ein eigenes

(Bravo !)
sich die Wahrung ihrer erworbenen Rechte und ihre

Shadlo3haltung angelegen sein lassen.

Heim verfügen, ein Beweis, daß dort ein bodenständiges
Volk zu Hause ist, das dort leben und sterben will.

Wir sehen weiter den privaten Bergbau, die Weibs

:

Hostenbach, die den Gebrüdern Röchling gehört und eben-

(Lehpaiter Beifall)

falls eine ganz bedeutende Kohlenförderung hat. Die Ge-

6
die übrige saarländische Bevölkerung darf besen
ein, daß die Preußische Staatsregierung nach
Kräften

samtförderung
des Saarrevier3 beträgt 13 266 440 t.
Wir sehen weiter, daß der Saarbrü&gt;er Steinkohlen-

zustehen. Ich will es bei diesen wenigen Worten genügen
lassen und will zum Schluß nur noh sagen: Das Saar-

=) ußerdem noch nicht festgestellten Kohlen werden auf
über: eine: Milliarde Tonnen geshäßt.

bemüht sein wird, ihr in dieser schweren Bedrängnis bei- 6. bau bei ene Tiefe . Milliarden Tonnen Fugen
gebiet

war deuts&lt;

Verfolgungen

deutsch bleiben.
&gt;

988

und

wird

allen Bedrängnissen

und

“

des französischen Eroberers zum Troß

;

u

"

Sense
BestehtdemIDillinger
den Stow“
Hütten, mie
der Mun
Burbacher
Hütte,
Röch-

.

(Lebhafter
Beifall)
.
n

-

Neben dem Kohlenbergbau haben wir eine aufblühende
schen

.

:

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete

Heiden
Eisen- und Stahlwerk „unn 10 er
Brebacher Hütte. Auch diese Eisenindustrie des Saargebiets
hat Mette Dimensionen angenommen undeinen beträcht-

Ommert
Ommert, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen
und Herren, ich darf wohl als Saarbrücker Bürger meiner
Freude darüber Ausdruck geben, daß der Herr Ministerz

lichen Teil der Eisenerzeugung des Deutschen Reiches geliefert. Ihre Erzeugung betrug 1875 105 350 t, 1913
1374 543t 7,1 von der Roheisenerzeugung Deutschlands
und 7,9% von seinem Roheisenbedarf. Weitere Industrie-

präsident Verständnis gezeigt hat für die armen Brüder
und Schwestern im Saargebiet, und daß wir hier erfahren

zweige sind Maschinenbau, Glas, Tonwaren, Sprengstoffe,
ThomasSmehl und schwefelsaures Ammoniak für die Land=

können, daß. man uns an der-obersten-Stelle noch versteht

wirtschaft.

und unsers Lage zu würdigen weiß.
Es tut mir nun außerordentlich leid, daß die Zeit
sehr beschränkt ist und ich mich“ kurz fassen muß. Aber dessen

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe
geglaubt, Ihnen diese wenigen Bemerkungen machen zu
müssen, um Ihnen klarzulegen, um was es sich eigentlich

ungeachtet werden Sie es mir nicht übel nehmen, wenn ich. handelt, welch kostbares Gut das Saargebiet darstellt und

als einex von denen, die von Haus und Hof infolge

welche Werte in ihm verkörpert sind.

französischer Willkür verjagt, hinausgeworfen worden sind,

genehmer gewesen, wenn ich Ihnen das alles ruhig und

Ihnen aus eigener Erfahrung die Sache schildere und klar
mache, was eigentlich das Saargebiet ist. Es ist das not153. Sitßg LandeSvers. 1919/20

Es wäre mir an-=

sachlich noch besser hätte illustrieren können. Aber ich muß
mich ja kurz fassen.
(00
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Im zwanzigsten Jahrhundert wird es unseren Brüdernund

IMUREZHT

[Ommert,
Abgeordneterlle, (D.daß Dem.)
]
(Ste
dieses

Schwestern im Saargebiet geboten, wird von ihnenverGebiet von einer

Nn
E ihr Rem auf 5 Saft iepeideine
59292 ebten stüßen sollen, der das Recht haben joll, sie nac

REIUUN Mn In AN 7 PER eingesezt elieben zu entlassen, wenn er glaubt, daß der betreffende
hat. Herr Kollege Bell hat Ihnen die Zusammensehung

Beamte sich nicht mehr eignet, der das Recht habensoll,

dieser Regierung bereits mitgeteilt. Wenn wir aber von

irgend ein Vergehen oder Versehen eines Beamien mithohen

sagen, daß sie keine Regierung im wahren Sinne des Wortes

SIe | ii c

Ei

E3 ist eine Militärdiktatur, die mit dem Völkerbund, der

ati

B AER ? is 1422 Eu

einer Völkerbundsregierung sprechen, so müssen wir doch 2 im SnieEn M Heie978: Cs Zaun S2
un CI ZWEIEN ie

ist, sondern daß sie mehr einer Militärdiktatur ähnelt. ; IN24 nen iE PRTPIEUTE
sie eingeseßt hat, fast nichts mehr zu tun hat. Wenn wr
3. B. sehen, daß einzelne Franzosen den Volk3willen im

|

5. nen 0058 CDI 49 SM 2 a 8 2208 ita PA em DZ lan 5

Saargebiet vollständig beherrschen, daß sie ihn nach ihren 55095 9:76 Beamten angehös
Instruktionen beeinflussen können, so sagt uns das schon
genug.

Wir sehen aber, daß von einer wirklichen Demo-

eutfd

m

iim 127 ? 1917 EH en angehören, si&lt; 3zu.

kratie nirgend3 die Rede ist.

ARA

OIIEHEN:

(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Ere
2 I MIE er : FRN Zr 4 M"E: Nn 4 25
EN das RED
ME
nEsean Rehn5
streik, sondern ein Streif der Arbeiter und Beamten, aller
u
S "
|
4

-

ung

unserer im

Saargebiet

wohnenden

Bevölkerung?

derjenigen, die auf Erwerb angewiesen sind, und es handelt

(Sehr wahr!)

sich dabei nicht um eine Phrase, sondern um Sein oder
Nipiien um die vitalen Rechte, die eine Arbeiter- oder

Dagegen, meine sehr verehrten Damen und Herren,
habe ich energisch Stellung genommen. I&lt; habe meinem

eamtenschaft zu vergeben hat, |
|
|
Was wollten die Beamten? Sie wollten weiter nichts,

Unwillen Ausdruce gegeben, als der Paragraph zur Sprache
fam, wonach die Hilfsarbeiter der Regierungskommission

MIE
MININ MINDRER NILE UE DUH TREONUNN2
deutschen Rechte, die bis dahin galten, genommen wurden. Wort Deutsch oder will es nicht verstehen, jedenfalls hat er
;

;

4

zugeben,

D

:

abe

den

Herrn

Lampiere

=

der

Mann

versteht

kein

Ich. will dabei nicht unerwähnt lassen, daß diese Rechte

mit uns immer in französischer Sprache verkehrt, und wir

worden sind.

züösisch lernen können -- sagen lassen, daß wir gar nicht vor

auch durch den FriedenSvertrag garantiert: und festgelegt

Derwi8 23 sagt klar und deutlich:

MR

|

find nicht so schlau, daß wir von heute auf morgen fran-

EEE Französisch
zu 28 veil
er nicht Deutsch reihen
Zn
zu lernen; wir wären
bis jeßt
von

nun alle

Die Sojehe nsBerorbiitugene 5 ASmbecen unseren Ministern und von den Beamten, die irgendwohin

mit Ausnahme der mit Rücksicht auf den Kriegszustand getröffenen Bestimmungen. in Kraft. Sollten

geschi&gt;t würden, gewohnt, daß sie auch die Fähigkeit bejahn. mit dea Volke, zu demsie geschi&gt;t würden, in seiner

see und Verordnungen mit den Bestimmungen des

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

aus allgemeinen Gesicht3punkten, oder um diese Ge-

niienisrace 58 oven.

|

|

gegenwärtigen „Berirnaes in „Eintlons3 Geigen, Ich habe dem Minister erklären lassen, wir erwarteten, daß

Sn 2978, Getier 1. er en, jo Nn en eie sie mit uns Deutsch sprechen und in unserer Muttersprache
ee +. % 3

5 = nB a 2 ns er

verkehren, damit wir ihnen die nötigen Ergänzungen geben

gewählten Vertreter der Saarbevölkerung beschlossen
und eingeführt.

fönnten; denn was der Franzose durch seine Gestikulation
mit den Händen erseßt, das erseßt der Deutsche durch das

Ja, meine verehrten Damen und Herren: -Da ist diesen

Gefühl und durch den Wert, den er in die Sprache hineinlegt.

eiten de ii Zer „von FUcpenveihag kon- (Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
jem da ee : A hi h EE je Daun 48 | M0 Der Minister hat mir sagenlassen, daß ich mich beim Völkerer

n,

Schniße

;

was

hinein-

zu halten gedenken. Sie wollen keine Volks3ver-

tretung, sie wollen niemanden, der dem Volkswillen

Ausdrucek verleiht und den Regierungsstellen sagt: das ist

der
50
ds Saarvolke3. WeShalb schrieb man es hinein?
Man
brauchte damals Rosinen, um diesen ekel
t

Ja

:

INR

Sei

|

bund beschweren. solle: Ih habe ihm darauf erwidern

jose: 265 zua 87 tmmögnlich; dem.mir wöre.die Adresse
es

Bulkerhundes

bis jeht niht bein.

(Sehr: gut! bei der
Deutschen; Demokratischen
Partei)
,
.

andren en WEHEN zu machen, M Re Daß die Beamten sich gegen eine derartige Zumutung 9etrag so 5
auszugestalten,
um ihn unterschreiben; zu können“sich
INN
EEENELN
wer
Daß die Ae
:
di
Streif,
der infolge
dieser
Zumutung ausbrach,
(Sehr
richtig! bei der Deutschen Demokratischen
Partei)
Er
haven; fünnen iam: Interesse unseres
Jus bot man. nun den Beamten?
Eni
3
..
Deutschtums nur begrüßen, und wir können es nur loben,

Was dot anden Beate Enlasfung duDor daß es gerade unsere Esenbehner waren, die in ersterini
Gelegenheit gehabt, daran mitzuarbeiten. I&lt; habe zwei 20% Haveit! Es lassen unjere Beamten nicht im Stich.

Tage bei der Eisenbahndirektion in Saarbrücken unter dem
Vorsik des Verkehrsministers Lampisre gesessen. Wenn man
dieses Statut im dreizehnten Jahrhundert irgendeinem

Die Arbeiter haben aber auch alle Ursache, sichehinter die
Beamten zu stellen, weil sie von Beamten, die so abhängig
sind, am allerschleßtesten behandelt würden; denn sierwäln

soviel Zorn aufgebracht, um zu sagen: es ist unter meiner

Du eon Ei mie sie nac nnen zufreien haben. „Da?

rückständigen Kuli angeboten hätte, er hätte totsicher noch

Würde, ein derartiges Statut anzunehmen.

MEN hewungen „den Augenaufschlag nach oben zu machen
haben wir im Saargebiet schon zu Genüge kennen gelernt;

(Sthr.richtig!
wir
Art sie
vonaus
Beamtenpolitik
zu würdigen
und
q! bei.
bei der der Deutschen
Deutschen Dempofratischet
Demokratischen Partei)
habenwissen
daherdiese
versucht,
der Welt zu I&lt;affen.
Nur des-
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den Mund so voll zu nehmen: wenn Sie sich die Stellung

SEN

Ihrer Partei im armen Saargebiet nur vorher einmal

[Ommert, Abgeordneter (D. Dem.) 1

hätten erflären lassen!

halb, ja wirklich nur deohalb wurde der Streik geführt, und

S

ichtia! bei:

der Deutsch

;

Mai:

es handelt sich nicht darum, der Regierungskommission unter

(Sehn. rimini der 2027 OT DGN Parte

- I&lt; habe Ihnen vorhin in einigen Umrissen gezeigt,
wie man uns zumitet, immer nur in der französischen

= I&lt;h erkläre Ihnen nur, daß sich im Saargebiet fein anständiger Mensch mehr mit einem von der U.S.V. an einen

Spreche zu verhandeln. Auch auf anderen Gebieten lagen

Tisch seßt.

allen Umständen Schwierigkeiten zu machen.

ie Dinge genau [o9. Wir haben es ja gern hingenommen,

daß Ruhe und Ordnung einigermaßen wiedergekehrt

3ufe

Hört,

hört!

lebhafter

Beifall

(Lebhafte Nus 1a Fe after Deiss

sind, und wir haben auch Verständnis dafür, daß schließlich
hierin irgendetwas getan werden muß. Aber, meine sehr
verehrten Damen und Herren, wir können doch nicht von
Ruhe und Ordnung leben, sondern wir müssen doch au&lt;g
vor allen Dingen unser Recht haben. Wir müssen auc&lt; dafür sorgen, daß die Rechte, die uns nun einmal al38 Men-

haben, sie glauben es sonst nicht. Woher kommt denn nun
diese Freundschaft, daß man den Franzosen zuliebe dort eine
so herrliche Taktik einschlägt, daß man den Franzosen zu-

schen zustehen, gewahrt werden, und wenn hierauf speziell

liebe seine eigenen Brüder vergißt!

Unted M2 eden HE MSITESOS IEBSIGNUS 24498 UF

(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei =-

Aber man muß doch der Sache noch etwa3 mehr auf
den Grund gehen; denn die Herren wollen Beweise

ES ist nun behauptet worden, es handle sich hier um
irgendeine alldeutsche, pangermanische Organisation.

Ja,

=

Zurufe links)
NOE

.

4

:

=-

knechtetes Volk um seine heiligsten Rechte kämpft und fich

grohe Fes von Ihnen ist das Vaterland längst verloren

gleichgestellt „zu werden, dann möchte ich die Deutschen

(jehr gut! -- Unruhe und Zurufe links)

dagegen wehrt, den Kongonegern politisch und kulturell

3

*

Ja,

;

:
.
.
wenn man das Heimatsdienst nennt, wenn ein armes, ge-

ich habe noch ein Vaterland, aber ich glaube, einem
;
z
:
2

EE

ichen es
einen; solchen : Heimatsdienst ..nicht mitmachen
Sie haben jein Verständnis mehr oft
undder findAltewirtliH
zu
:
.
denjenigen heruntergefommen, die
schon
Friß
a
(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

solche gekennzeichnet hat, die, da sie kein Vaterland haben,

Selbst Mitglieder der U. S.P. D. haben sich bereit erklärt,

vagabondieren und sich in Straßengräben aufhalten.

einen solchen Heimatdienst mitzumachen.
.

|

(Andauernde große Unruhe link8)

I

(Hört, 6227 |

El

|

Also woher kommt diese Freundschaft?

Die „Frei-

Es handelt sich allerdings dort umsolche Mitglieder der
0. S.P. D., die sich ihren gesunden Verstand noch einiger-

heit“ - wenn Ihr do&lt; nur nicht dieses Wort so elend
drangsalieren würdet, denn von Freiheit versteht Ihr ver-

maßen zu wahren gewußt haben.

dammt aber auch gar nicht8! --

(Heiterkeit)

(große Heiterkeit und lebhafter Beifall)

= Ja, ja, Kollege Klausner, das muß schon gesagt werden.

.,

0202

008

REITER

&gt;

.

Denn leider war der Kampf nicht von dem gewünschten Er.
;
;
Zn
;
,
folg
begleitet,
weil
die
1.S.P.D.
Henkerdienste
geleistet hat,

die „Freiheit“, das zweite Parteiblatt der U.S. P. im
Saargebiet, wird in demselben Verlag hergestellt, wo das
erste Parteiblatt, ' der . „Saarkurier“ gedruckt
wird.
:

(hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei, im

(Hört, hört!)

Zentrum und rechts -- Unruhe links)
Dieser Saarkurier ist das Kapitalistenblatt im Saargebiet,
weil sie uns und der Beamtenschaft in einer Weise in d ens das von dem französischen Propagandafonds gehalten und
Rüden gefallenist, wie wir das nie von einer Ar» unterstüßt wird.

beitervertretung, wie sie sich doch nennt, erwartet hätten;
(lebhafte Rufe: Hört, hört! bei der Deutschen Demo&lt;“

fratischen Haniel MEIEEN und rechts =nruhe

(Hört, hört!)
In demselben Verlag wird auch das Parteiorgan der Un-

abhängigen Sozialdemokratischen Partei hergestellt.

links

|

von einer Partei, die sich doch so groß tut in der Vertretung

Gört, hört! =- "Große Unruhe und Zurufe links)

der Arbeiter, hätten wir nie geglaubt, daß sie gerade dort
Henkerdienste leisten würde

Dieses Kapitalistenblatt der „Saarkurier“ hat Euch jedenfalls noch ein biSchen an der Oberfläche gehalten; sonst

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

MERCIERERNE der. shon vinmal-da-warnichtlauf

=

R

p

:

|

:

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Henker-

dienste bestanden vor allen Dingen in einem elenden

ir

;

-

i

27

(Hört, hört!

d

-0f

,

:

nicht

auf-

i

Andaternde große-Unruhe links)

Verrat an.unsern Beamten im Saargebiet.

=- Ja, es ist sonderbar, wenn man dieselben Unabhängigen

(Lebhafte Rufe:. Hört, hört! = Große Unruhe und Zu-

hier große Bogen spucken sieht,

rufe links)

(stürmische Heiterkeit)

-- Wenn Sie sich darüber orientieren wollen, werden Sie

und wenn man sie sonst in einem Freundschaftsverhältnis

im Saargebiet genug Bestätigung dafür finden, daß Ihre
Partei dort elend zugrunde geht, Herr Kollege Ziegler,

31 Kapitalisten findet, verstri&gt;t in Intriguen, die in
Elsaß-Lothringen die armen Grubenarbeiter mit den
Gummitknüppeln in die Gruben hineintrieben, die die

Sie hätten vorhin wahrhaftig nicht notwendig gehabt, hier

153. Sitzg LandeSvers. 1919/20
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rihtigung.

[Ommert, Abgeordneter (D. Dem.) j
Frauen dieser Grubenarbeiter, weil sie sonst nicht Streik-

ihnen, daß die 1.S.P. schon frühmorgens dagewesenwäre
lebhaftes Hört, hört!

LEICHEN.

und
erflärt
hätte, daßunddieArbeiter
Berner
EEN
dächten,
die Beamten
in ihren
Forderungen

mn

französischen

posten stehen konnten, mit Bajonetten von der Straße
DT

.

4

+1

,

Nun hört! Als die &lt;hristlichenyFühreruzur

Bergwerksdirektion kamen,erklärteman

„

&gt;

(eb m

'

(Lebhafte Rufe: Hört, hört! und große Unruhe links)
Da muß man sich doch fragen: woher kommt denn dieser

von diesen Herren mit ganz besonderer Vorliebe verzapft
Da muß man

doch

sagen:

Mensch,

denkst

du

wirklich noch daran, daß du ein Vaterland hast? oder hast
du zuerst einen Internationalizmus? I&lt; meine, zuerst

EEE
E

zu Unterstühen.

internationale Gedanke, der hier wieder und immer 0
wird?

967 . )

.

.

.

.t

4

(Lebhaftes Hört, hört!)

Ist das kein Vertrat?

Mf

:

Z|

|

NE

(Buruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen“Parteit
Das ist Unsinn!)

fommt bei uns der Nationalismus und dann kommt dr Ach so, das ist Unsinn. Da müßt Ihr nach"Saar
InternationaliSmus.
brücen gehen und es umwahr machen, wenn In
Zehr richtig!

rechts

und bei der

Deutschen

Demokratischen

(Sehx richtig “ an ius eutschen Demokratischen
Schaut Eure Brüder in Frankreich und in England an
2

0

Ae

.

Di

und überall2508
dort, wo Ihr
hinspinnen
) die Internationale
EIN
ERON

wollt, ob sie nicht sagen: zuerst bin ich Franzose, zuerst

bin ich Engländer und dann Internationaler.
vo! rec&lt;ht3

und bei der

Deutschen

(Braut TRSU1 Eee sehen

Demokratischen

Demokiarische

ist: IJür mich ist es so lange wahr, als es eine Wahrheit

gibt. Für, Euch gibt
es wahrscheinli h ET
feine Wahrheit.
2
-Z
GEIER

=; Damit war ie Sü: 5m Srfolnlofinleit erurteilt,

Die

Opfer,

welche die

einzelnen

hatten, waren umsonst gebracht.

Streikenden

gebracht

“
ie fich
Männer,
die
sich ahi
acht

T4ge lang in den Wäldern herumtrieben, die acht Tage

lang von ihren Familien fernbleiben Ußten: un nit
von den französischen Patrouillen gegriffen und ins Ge

fängnis geworfen zu werden, haben umsonst diese Entbehrungen getragen, umsonst diese Angst ausgestanden,da

Aber Ihr verkauft Euer Vaierland, «Ihr gebt alles dran,
den lebten Broe&gt;en Eurer Ehre, um nach außen hin lieb
Kind zusein.

es den U.S.P.-Führern gefallen hatte, zu sagen: wir denken
nicht daran, da mitzumachen. Denen war die Situation,
die RechtloSmachung der Beamten nur vollständig gerade

(Sehr richtig! rechts und bei der Deutschen Demokratishen

J3a3 brauchen sie überhaupt noch etwas, worauf sie sich

Partei)

stüßen können! Es ist genug, daß. sie leben können! Das

Ich kann hier nur sagen, wenn diese Freiheit, die uns
blüht, auch im Saargebiet Anwendung findet, dann trifft

ist Ihr Standpunkt (zu der Unabhängigen Sozialdemokfratischen Partei)!

Ee

.

:

-

!

.

diese Verräter die Schuld, die die Beamten und Arbeiter

im Saargebiet shmählich im Stich gelassen, elend verraten haben.

genug.

Iuruf
(Zum

Was

brauchen

die

Beamten

Rechte?

von der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei: Dan Unsinn!)

ih

EEE

'

Am darauf folgenden Donnerstag ging „dieselbe

(Sehx richtig! recht3 und bei der Deutschen Demokratischen
Partei)

|

gut

|

U.S.P. zur Saarregierung, aber allein, und erflärte sich
dort für den Abbruch des Streiks.

Man möge den Be-

amten einige Versprechungen machen, dann würden die-

Der
Flam der Arbeiterschaft and der Beamtenschaft im
Saargebiet trifft Euch und Eure Kinder. Dieser Streik,
meine sehr Verehrten, konnte nur gewonnen werden, wenn
die breiten Arbeitermassen hinter den berechtigten Forderungen der Beamten standen, vor allem die Bergarbeiter.

selbenEE
schon gern GILES
anfangen.
%
..
(Hört, hört! bei der Denise Demoriaiäen Partei
|
Es ist nun wunderbar, daß man auch hier von einer

Doch was geschah? Meine sehr verehrten Damen und *Note Wilhelms spricht. Es hat das nichts mit 2
Herren, nun passen Sie mal recht gut auf, hier können Sie

Kaiser zu tun, sondern das ist ein Saarbrücker Wilhelm,

ganz ohne jegliche Einschränkung sehen, was diese Unabhängigen sich wiederum auf das Gewissen geladen haben.

ein Unabhängiger,

Der Streik brach in der Nacht vom Donnerstag den

(lebhafte Heiterkeit)
.

:

|

nn

5. auf Freitag den 6. aus. Samstag den 7. August vor-

der eine Note verfaßt hat und eine ganz besondere Rolle

Bergarbeiter nach der französischen Bergwerksdirektion ge=
laden. Sie waren der Meinung, die Führer des alten

in [9 naiver Weise hin und wieder etwas von einerNote
durchleuchten lassen. Dieser Mensch war geistig jo ver

mittags wurden Vertreter des Gewerkvereins &lt;ristliher

Vergarbeiterverbandes, der im Saargebiet unter unabhängiger Leitung steht, würden mitgehen, um gemeinsam
sich für die "Interessen der Beamten und Arbeiter einzusezen und der Bergwerksdirektion zu sagen, daß die

Bergleute es nicht zulassen, daß ihren Volksgenossen die

heiligsten Rechte genommen werden. Hohnlachend
wiesen die U.S. P.-Führer sie zurüce.

(Hört, hört!)
Sie hätten keine Veranlassung, mit der französischen Bergwerksdirektion zu verhandeln. Auch den &lt;ristlihen
Tührern redete man zu, hinzugehen. und bat um Benach-

in dieser Beamtenbewegung darstellt. Dieser Wilhelmhat
stiegen, daß er glaubt, auch etwas Großzügiges machen
zu müssen.
(Große Heiterkeit)
;

.

.

GWG

Ex hat eine Note abgehen lassen, in der ex ebenfalls die

Beamten elend verraten hat. Nachdem diese Note,diese?
Verrat bekannt geworden war, nachdem die U.S.P. selbst
sah, in welcher niederträchtigen Weise sie von ihreneigenen

Genossen hintergangen war, ging das Geschimpfe105

„Judas“, „Verräter“, „Verbrecher“ und derartigeLieX
kosungen warfen sich Ihre eigenen Genossen einander“an
den Kopf.
„4TUf

12251“Verfässunggevende Preußische-Ländesverjammlung 153. Sizung am' 17." September1920 12252
[Antrag
über das Saargebiet]
oo
|

ob das wirklich CDR DEICHENPEN
Mittel sei, das die Bebrauchten.

amten nur zu nehmen

EEIE aeCane wenn Sie

entseßliche

Zweifel hegen, gehen Sie hinunter! I&lt; glaube, Sie haben

die neuen Machthaber es sich so fürstlich bequem machen,

305

.

erx

K

,

we

rasch eine Cinreiseerlaubnis; Sie brauchen nur zu sagen,

ts ebenauen Mes 2:8 ME Samen ci
Wohnungsnot.

.

Nux weil

eben

|

(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(Große Heiterkeit)
|

wesShalb?

wie es nur irgend möglich ist.

daß Sie der U.S.P. angehören, dann kommen Sie sofort

hinein.

Und

Partei: Wie war es in Charleville?)

,

.

Es war leider zu spät, als Sie sich selbst einander
diesen Verrat an den Kopf warfen. . Er war leider begangen! Die Schande und das Verbrechen an unsexer Beam-

= Na, wie es in Charleville ausgesehen hat, kann ich leider

1:6; sagen. I&lt; weiß nicht, ob der Kollege Klaußner Gel
+
H
SPENT
&amp;%
egenfeit nehnbt Hat im ort au überzeugen. Im glanbe

tenschaft WEI Volennei
S

aber,
Sie waren schlau genug, um weit
vom Mi
uß
zuNiang:
bleiben.

ga
Wesen Völkerbund, von dem ich vorhin schon sagte,
aß man nicht genau weiß, welches seine Adresse ist. Mit

.

das steht noc&lt; dahin. Jedenfalls werden sie nach Lage der

'* einer Zweizimmerwohnung zusammengepfer&lt;t werden,

-

Nun wendeten sich die Beamten an den Völkerbund,

welchem Exfolg sich die Leute an den Völkerbund wenden,
Dinge den Leidenskelc&lt;h, den bitteren, bis zur Neige aus-

Iuß 3

(Große Heiterkeit)
n

M

Andererseits sieht man, daß acht bis neun Saarbewohner

vie für Beamte der Saarbergwerksverwaltung, eines Un-

trinfen
müssen. Er 3wird auch nicht versüßt
werden durch nehmen
Gmdarstellt,
DE 50
ion
ein reines rialien
die Berichter
;
einfach
Wohnungen requiriert werden,
e

Berichterstattung der Vossischen Zeitung.

Leute einfach aus den Wohnungen hinausges&lt;hmissen wer-

(Sehr richtig! rechts)

3d damit! sich die Herren bequem und ungeniert einrichten

- I&lt; muß als Saarbrücker unbedingt auf eine Bericht?

erstattung-eingehen, die während des Beamtenstreifs dur&lt;h

&gt;

Neben diesem WohnungsSelend ist die materielle Lage

eines großen Teils der Saarbevölkerung der Hütten- und

eenveräntweri
lihen Rennens 2 Semen eim Meni 900 ifi Sie nee
diesen Herrn persönlich gefragt -- soviel Interesse tore ich nisse, gewaltige Preise an der Tage3ordnung sind. Aber
S

en aus

erfolgt

ist.

rage und ich

habe

entgegen.

ix

sehen,

daß

dort

jämmerliche

Lohnverhält-

immer noch am Saarland, daß ich derartigen Dingen direkt

an all diesem sind eben die enormen Kohlenpreise, die dort

nachgehe = Woher hat dieser Redakteur diese Informatio-

gefordert werden, um recht viel aus den Kohlengruben -her-

(Zuruf von „der Unabhängigen Sozialdemokratischen

nium oder Bettfedern, von jedem Kilo müssen zwei Pfennig

nen über die Situation, wie sie im Saarland bestand!
|
Dun
.
|

Partei: Selbstverständlich von der U. S.P.!)

0

|

.

|

.

aus8zuschinden, die Verkehröabgabe schuld. Man höre und
staune: von jedem Kilo, ob es nun Sandist oder Allumi-

Verkehr3abgabe gezahlt werden.

.

*

Nun soll man sich bloß

ei

-

bi

0

-- Nein, da seid Ihr einmal unschuldig =&gt; es kommt nicht

mal vorstellen: ein Wagen Formsand von 10- bis 1500

oft vor == aljo, Kollege Hoffmann, wirklich unschuldig!
Da könnt Ihr nicht3 dafür!
FINN
IUru
- Also, es war Herr Kollege Ludwig!

Kilo erfordert eine Verkehrsabgabe von 3000 H!
Man kann bei dieser Gelegenheit auch nicht daran vorübergehen, wie das französische Kapital, das in der Saarindustrie investiert ist, vielleicht zur Zertrümmerung der
Saarindustrie verwendet werden soll. Es muß doch heute

Dist
Di | N ' kann
iese Information

N

nur

vom

. französischen
in an
Un dereten
36 ein
die zukönnte,
aue
50%
inJh
Händen
Franzosen
ist, Sie
gestüßt
werden

Generalsekretär Maurice stammen. Denn wenn der Herr
Elbau fich mit irgendeiner führenden Persönlichkeit ins
Benehmen gesetßt hätte, wenn Herr Elbau den Bericht, den

damit sie florieren kann. Auf jeden Fall hätten die Machthaber die Möglichkeit dazu. Aber es kommt ihnen ja gar
nicht darauf an, sondern sie wollen diese Industrie zer-

ererlin
vn inführenden
Feber
hai: auch
in (rummenn:
ARNRBEERERRER
is Samen
res
dem vonReritnltetten
der betreffenden
Persönlichfeit
ausg2andes wieder
mehr aufbauen können, se damit
sie ihre ihIn»
sprochenen Sinne gegeben hätte, dann wären wir zufrieden

dustrie in ihrem Lande stärken und uns nach 15 Jahren

mit der ett Msn cos in aber 1 emm son- einen Trümmerhaufen zur Verfügung stellen können.
rn

wir

mußten

bei

unserm

Beamtenstreik

im

Saax-

&gt;

:

EPPE4

gebiet Unter der
Rend
eimer; Vulitik- wie vie Vosiche Zei We...
Oi 2a deR nSSPNIIE in
;
;
Saarrevier, die einem französischen Leben3mitteldiktator
tung zu machen beliebt, leiden und uns derselben anbe-

mens Nadavillac anvertraut war, hat ganz besonders

quemen, ob wir wollen oder nicht. Auf jeden Fall sehen
:
NEE
ds
DEL
7
wir, daß die Art, wie die Berichterstattung damals erfolgte,

üppige Blüten gezeigt.

h 104

Scurgebiet zu bringen, fie dort den Kommunen um einen

nicht den“ Tatsa

.

im

H : ie wie fie im

Saareebi

- entjprochen hat.

del

Saargebiet vorgelegen

(Sört, hört! rechts)

Es mag wohl richtig sein, daß Ruhe und Ordnung im

0

.

;

ZN

:

01904

es

Dieser Diktator hat es sehr gut ver-

i

standen, französische Ware seiner Bekannten nach dem

x-beliebigen Preis aufzuhängen und die Kommunen dann

EINSD SERFHRNELLALE

möglichen. Es ist klar, daß durch eine solche Lebensmittel-

Saargebie geherufet [ce aber is Jobe schen gejagt, Ne hon die Nomen des IM
Somaebihatels der
erartig
versehunei
Beelen der
ite

wollen ni

oß

Ruhe und

Ordnung,

sondern

sie

sind,

daß

an eine

Besserung

wollen auch ihr Recht 14220 haben, und Nn ist die EICH werden kann.

und

eine

Gesundung

niema'

Vin
mit feinem Worte
Seanesbier
20
eingegriffen
a hat fieZeitung
das
Beamtenstatut
und dieeingegangen,
Zusagen dersondern
Saar- Remierhugeinnber
und diesen Nadavillac abgeseßt;
wurde
ihm zu
dumm, er
regierung den Beamten gegenüber so groß geschildert, als

153. Sitg LandeSvers. 1919/20

konnte es nicht mehr ansehen, wie dieser Mensch das deutsche
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9 bin überzeugt, daß Sie das nicht einmal als U.S. VP.
(Heiterkeit)

Geld verschleuderte und die Bevölkerung zu seinen Gunsten
und zugunsten irgendeiner kleinen Clique belastete.

Da3 ist ein Beweis, . daß man dort glatt jeder
Menschenrechte beraubt wird und nur noc&lt;h ein elendes,

NEE

N

Innen.

Ein eidZiel- trübes
Kapitel bilden die ZUS
und planlos, auf einfache Denun-

weisungen.

|

entrechtetes
Leben führen kann.
Ter ANNO TM uur Die Riiäre

urücfommen,

ziation hin, werden ehrbare, brave Bürger bei Nacht und zie 2 in AEREIEE Ni M Kolle M dem
Nebel auf ein Lastauto verladen und über die Grenze
gebracht. Hektographierte Ausweisungsbefehle, Vordrufe
dazu werden in beliebigen Mengen an die Kommandanten
der einzelnen Orts8kommandanturen geschi&gt;t oder an deren

Schreiber, die dann in der Lage sind, je nachdem sie irgendeinen mißliebigen Menschen kennen, den sie gern draußen
hätten, so einen Wisch auszufüllen und den Mann über
die Grenze zu schaffen. Zum Beweise dafür lege ich Ihnen

Saarstreit gespielt hat. Bei allen frampfhaften Beznühungen der französischen Regierung war es nicht mög[i&lt;, der deutschen Regierung irgendein illegales Verhalten
nachzuweisen. Ih wüßte nicht, wie die französische Behörde nachweisen wollte, daß durch die bei Ollmert ge-

Fyndenen Dokumente irgendwie hervorginge, daß der

ein jol&lt;es Exemplar auf den Tisch des Hauses = es

FSeimatdienst oder sonst eine deutsche Behörde sich im Saarehiet politisch oder aufreizend betätigt hätte oder hätte
betätigen wollen. Was dort geschehen ist, ist in kultureller,

weisen, daß das den Tatsachen entspricht.

Propaganda der Franzosen, die doch dort gar kein Heimat-

betrifft meine eigene Ausweisung =-, um Ihnen zu be,

.

in deutscherhaltender

EE

?

Art

geschehen.

i

Di

Gegenüber
i

der

ammte

(Abgeordneter Ludwig: Lege man die anderen dabei, die ARE hen nee M2 3 BOR i
die Preußen und die Dsterreiher ausweisen!)

zu unterstüßen, es zu halten und mit allen uns zu Gebote

-. Die Preußen? -- na, hier ist noc Plat genug, mein

stehenden Mitteln zu fördern.

lieber Kollege Ludwig.

(Sehr richtig! und Bravo!)
Darin darf man sich nicht durch irgendein kleines Vor-

(Heiterkeit)

;

;

:

.-

Meine sehr verehrten Damen und Herren, noch nac&lt; Auf- FEET SN IRT ELZE
hebung des Belagerungszustandes erfolgten eine Menge
Ausweisungen. Man sollte glauben, daß die Ausweisungen

Weiter müssen wir feststellen, daß im Saargebiet die
nterdrücung der Presse systematisch herbeigeführt und aus-

und können; denn ein deutsches Geseß, nach dem das Saar-

35:6 in Wallerfangen unter der Leitung des Herrn Fahiöres

infolge. de3 708
Belagerungszustandes
hätten erfolgenIs
müssen
EIN

gebaut wiird.

Wir
haben jaja erfahren,
ix haben
erfahren, daß daß in einer Konferenz,
ferenz

gebiet heute noch regiert werden muß, besteht nicht, (sii Asfistenz des Herrn Richert, um den sich ja die Sonne
Grund dessen man irgendeinen Bewohner aus dem Lande 5,3 Sgargebiets dreht, beschlossen worden ist, die Pressefreiausweisen könnte. Es müßte infolgedessen dur&lt; ein Aus- heit alsbald aufzuheben. Den Anlaß dazu sollte der Benahmegeseß, das. durch den Belagerungszustand geschaffen amtenstreif bieten. Wenn es noch eines Beweises bedürfte,
werden kann, erfolgen. Aber daran kehren sich die Herren 545 die französische Propaganda gespannt auf den AugenFranzosen ja wenig; sie machen das auch weiter, wenn der

pit gewartet hat, die Pressefreiheit zu knebeln, so wird das

Belagerungszustand längst aufgehoben ist. Na Gott, man

x(9&gt; und deutlich dadurch bewiesen, daß die Proklamationen,

aus, und schon ist der arme Deibel über den Rhein. Man

SUE

kann es ja verstehen: so ein armer Schreiber hat einmal
irgendeinen Bösewicht sien, den er gern loSwerden
möchte; er denft nicht daran, daß kein Belagerungszustand
mehr vorhanden ist, er füllt das Ausweisungsformular

574 den Belagerungszustand verhängen, schon am 4. August
&gt;6bru&gt;t waren. Der Beamtenstreik brach aber leider erst am
6. August aus. Nun hatten sich die Herren Franzosen um
„6; Tage verrechnet;
N
'

sicht, in wie leichtsinniger, leichtfertiger Weise mit

EEE

(Heiterkeit)

Existenzen, mit Familien gespielt wird, die von irgend-

|

.

a

A

|

einem verantwortungslosen Menschen bei Nacht und Nebel
hinausgeworfen werden können. Noch am 14. September
wurde ein Herr namens Drösfen aus Neunkirchen aus-

sie hatten die Plakate mit der Verkündigung des Belagerungszustandes schon gedruckt und brauchten sie nur nod
anzuhängen; aber die Beamtenschaft tat ja diesen Herrn

gewiesen. Natürlich hat man die Sache so gemacht, daß

Propagandisten den Gefallen nicht, sondern sie trat erst in den

man feine Ausweisung auf den 10. August zurükdatierte,

und schon war sie unter dem Belagerungszustand erfolat.

Streik ein, als sie es. für notwendig und angebracht exachtete; und so sahen wir, daß diese Plakate eben umge-

Das geht; man weiß sich zu helfen.

ändert werden mußten, daß aus dem 4. August dann der

m

(Sehr wahr!)

6. August gemacht wurde.

(Zuruf)

man3derBarüdziehungvonAusweisungengefolgt29,meinlieberKollegeLudwig,dasmässen Sie ja zan
zurückkehrenden ein Rrotofoll, einen Revers zur Unter-

901% wissen als früherer Kommandant der Spartakiden-

M8
vor, in ze verlangt wird, daß der Betreffende
ich unter keinen Umständen politisch betätigt und sich so

mL:

führen wird, daß die Verwaltung, die Saarregierung keine

Beschwerde über ihn hat.

(Zuruf links)

.
- Ja, mein lieber Kollege Ludwig, sind Sie denn in
der Lage, sich so musterhaft zu führen, daß e8 den Franzosen gefällt?
Dm
(große Heiterkeit)

(Stgt

:

;

(Stürmische Heiterkeit]

|

Wenn Sie eine Feldherrneigenschaft hätten, würden Sie

bereits Vorkehrungen getroffen haben, den Belagerungs-

zustand oder das Standrecht zu verhängen. Praxis geht
immer besser als Theorie. Wir sehen, daß diese Preßfreiheit
alsbald tatsächlich so geknebeltwurde, daß nichts mehr von ihr
übrig blieb. Wix sahen allen voran die Saarbrücer Zeitung,
bei der alle Redakteure bis auf zwei Hilfsredakteure aus-
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gewiesen wurden, wir sahen, wie der Besitzer, Herr Hofer,
ebenfalls ausgewiesen wurde, obwohl es keinem dieser Herren
eingefallen wäre, irgendwie aufreizend oder verheßend zu
jhreiben. - Sie haben weiter gar nichts getan als ihre
Schuldigkeit als Deutsche. Wir sehen weiter die Neun-

firchener
Volkszeitung: Besizer und Mette : auZgewiesen; Saar- und BlysSzeitung: Besiter und Redakteure

das ewig und immer deutsch war, wird auch deutsch bleiben,
mag es für die Zukunft gehen, wie es will!
Einst kommt der Freiheitötag
Endet alle Ungemach,
Dir Volk der Saar.
Da die Fanale glüh'n,
Freiheit und Recht erblüh'n.
Reicht Dir die treue Hand

Dein Vaterland.

ausgewiesen. Wir sehen immer wieder, daß man nur bei den

Zeitungen der demokratischen Richtung und des Zentrums
die betreffenden Bersonen ausgewiesen hat, aber nicht die
von der sozialdemokratischen Richtung oder gar die von der

Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei. Nein, die Freiheit hat man erst kurz vorher wie ein kleines, beinahe im

|

(Lebhafter Beifall)

Präsident Leinert: Da3 Wort hat der Herr Abgeordnete Berten (Düsseldorf).

Sterben liegendes Kind wieder frisch aufgepäppelt und hat
ihr Gelegenheit gegeben, wieder neu erscheinen zu können.

Berten (Düsseldorf), Abgeordneter (U. Soz.Dem.): Meine Damen und Herren, der Herr Landwirtschaftsminister hat es für angebracht gehalten, noch einmal

Aber unsere Zeitungen, die frei und offen ihr Deuts&lt;-

auf die Ausführungen meines Parteifreundes Ziegler

tum befannt haben, mußten verschwinden, um der franzs=

zurückzukommen, und hat sich gegen den Vorwurf, daß er

sischen militaristischen, kapitalistischen Propaganda und Zei-

nationalistisch gesinnt sei, gewehrt. Wir haben allerdings

tungöidee Plaß zu machen. Dex Saar-Courier verfügt über
einen gewaltigen Propagandafonds. Er bringt es fertig,

das Empfinden, daß die Ausführungen, die der Herr Landwirtschaftsminister in seiner zweiten Rede gemacht hat,

ZeitungSunternehmungen aufzukaufen ohne Rücsicht auf

leider das bestätigt haben, was ihm unser Parteifreund

vet Pi: 6; kommt nur darauf an, daß der betreffende

Ziegler vorgeworfen hat.

DenWen"9 M Swan a7 er Fein? (Sehr richtig! bei der nahen Sozialdemokratischen
So möchte ich denn um zum Sclusse zu kommen =

(Zuruf)

Wenn er eine Parallele zog zwischen dem heutigen Aufs»

treten des Herrn

Landwirtschaft8minister3 und

dem

-- Herr Kollege, der unabhängigen" Sozialdemokratie zu-

früheren
Denn nihtin R
2a8- wasAuen
der
HerreinerLandwirtschastsminister
jeinen

Kollegen zuliebe; mit Ihnen könnte ih mich noch einige

Parallele nicht nur zulässig, sondern auch sehr zutreffend ist.

Tage beschäftigen.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

liebe höre ich nicht auf, un "H Fürs auf den Rien zweiten Ausführungen sagte, bestätigt, daß eine solche
(Große Heiterkeit)
Aber ich will zum Schluß kommen.

abe schon öfter von

Denn wenn der Herr Landwirtschaftsminister =&gt; offen

dimeiner
eser A
aus Aug omen SOI PIII gesagt, ich hätte 0 diese Sefhmetiusgrit „aim Zu
zweiten Heimat, vor der Regierung vertreten, ih getraut == die Ausführungen meines Parteifreundes
%

IT

;

:

.“

habe schon öfter von dieser Stelle aus an die Regierung die

Ziegler stigmatisierxen zu können glaubte mit Liebedienerei

4

0-1 Diele

Nevenzark il

Bitte gerichtet: vergeßt uns nicht, die wir die Opfer des

vein Auz1n0 „enenünen so meine ich: diese

Tagen, wo wir euch nichts mehr bringen können als unsern
guten Glauben an unser Deutschtum, an unsere deutsche
Sache, an unser deutsches Vaterland; und deShalb sage ich

(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Rartei)

Friedensschandwerk8 wurden, denkt an uns auch in den

alich heute wieder: Regierung, helft der bedrängten Saarpresse, sorgt, daß genügend Papier dorthin kommt! Unterstüßt die Presse, damit sie in der Lage ist, den deuts&lt;en
Gedanken weiter zu vertreten! Diese Art von Heimatdienst
kann uns niemand verwehren, denn wir sind verpflichtet,
auch unserer Nachwelt gegenüber den deutschen Gedanken
troß alser Anfeindung und troß aller französischen Propaganda hoh zu halten.
Zum Scluß aber möchte ih nur noch sagen: auch

enn doh jo abgegriffen

Redensart i

und so verbraucht, daß auch ein Landwirtschaftsminister
eine solche Redensart wohl heute nicht mehr gebrauchen
sollte. Aber daß er sie gebraucht hat, beweist, daß die
Parallele, die mein Parteifreund Ziegler gezogen hat, zutrifft, daß auch unser Herr Landwirtschaftsminister sich die
Manieren angewöhnt hat, die wir ja während der Kriegszeit und auch viel früher noh gewohnt waren, indem man
uns bei jeder Gelegenheit als Freunde und Diener des
Auslandes hinstellte. =- Das dazu.

|

die Saarbevölkerung denkt nicht daran, ihren Glauben an
das deutsche Land, an ihr Vater-, an ihr Mutterland auf-

Nun, meine Herren, zu dem vorliegenden Antrage,
Die Vorgänge, die zu dem Antrag geführt haben, und die

(Bravo!)

sind, sind der lebendige Beweis dafür, daß der Militarismus

zugeben.

Sie denkt nicht daran, den Drangsalierungen und der

heute hier in der breitesten Öffentlichkeit erörtert worden
überall dieselben Methoden der Unterdrückung, der brutalen

Gewalt anwendet, wo es ihm irgend möglich ist, wo er

Niedertracht aller derer nachzugeben, die aus kapitalistischen
und imperialistiscen Interessen heraus immer wieder ver-

eine herrschende diktatorische Stellung einnimmt. Wir,
die unabhängigen Sozialdemokraten, haben gegen diese

Wer sich im Saargebiet auch nur eine Woche aufgehalten hat,
der muß mit mir sagen: gebt eure Arbeit auf, ihr Au8-

protestiert, wenn sie vom französischen MilitariSmus ausgeübt wurden, sondern auch vom deutschen. Wir habendiese

suchen, das Saargebiet seines Deutschtums zu entkleiden.
länder; sie ist unnötig und unfruchtbar, denn das Saarland
153. Sitg Landes8vers. 1919/20

Methoden des Militarismus immer protestiert, nicht bloß
Methode scharf kritisiert, als sie angewendet wurde von
32
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|

Her
Suiten gegen offenfundige Tatsachen etwas behauptet
at, was nicht wahr ist.

alle Bölkerschaften, die während des Krieges das Unglüf
hatten, von deuts&lt;hem Militär besekt zu sein. Darum
haben wir ein Recht, auch Protest zu erheben gegen jene

--- Aber ich bitte Sie: Sie werden auch wohl wissen, daß
selbst -|

ite Gewaltdiktatur, die gegen unsere eigenen

(Abgeordneter Ommert: Daß es so ist!)

[Berten (Düsseldorf), Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
deutshen Militaristen gegen Belgier, Franzosen, kurz gegen

andsleute ausgeübt wird.

pri Z
(Äbgeprdneicr“ Dmmert? Naa)

Allerdipgs haben wir dafür,

.

I.

Ee:

.

daß wir diese Methode des Militarimus auch beim Z;.das die Jehandlung von 1-SP-Mitgliebern m ber

deutschen Militari8mus bekämpft haben, sehr viel Verfolgungen, Drangsalierungen erleiden müssen. I&lt; darf in

eebungs3one zum Gegenstand einer Interpellation im
eim tan: gemacht worden ist. Es wird Ihnen vielleicht

diesem Zusammenhang daran erinnern, wie man während
des Krieges unsere Zeitungen verboten hat, wie man unsere

auch bekannt sein, daß gerade deSwegen Dutßende, Hunderte
unserer Genossen am linken Niederrhein wochen-, monate-

Leute mit Schutßhaft bedacht hat, wie man sie in den
Schüßengraben geste&gt;t hat und wie man die älteren

lang eingesperrt worden sind von den Besakungsbehörden.
Auch unser Kollege Bellert ist von den Engländern ins

Pere ignosseh die man nicht fassen konnte, mit Rede-

DU&lt;Othaus geste&gt;t worden.

bei uns nicht geweckt haben, sondern die uns veranlaßt
haben, insbesondexe dem deutschen Militarizmus ewige
Feindschaft anzusagen.

(Zu: D05 wir 7 20 es R ,
Wenn solche Tatsachen vorliegen, macht man nicht
solche Behauptungen wie Herr Ommert hier.

verboten

beglückt hat, alles Dinge, die die Vaterlandsliebe

Wenn nun hier über Maßnahmen geklagt wird, die

von der französischen Militärdiktatur im besekzten Gebiet
des Rheinlandes vorgenommen werden, so müssen wir

:

Ij

ießt

i

!

(Abgeordneter Ommert: Die Behauptungen, die ich

(Ap8

habe, entsprechen zv Wehret!)
EEN

gemacht

I ewas

id

.

leider konstatieren, daß der deutsche Militarizmus in dem
französischen einen sehr gelehrigen Schüler hat. Wir ver-

.. Herr Ommert, ich bin bei Ihrer Rede sehr lebhaft an
Line Figur erinnert worden, die Heinrich Heine einmal

urteilen alle Maßnahmen, die geeignet sind, die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung, namentlich der werktätigen Be-

völkerung, einzuschränken, weil eine solche militärische Gewaltpolitik geeignet ist, einen solchen Haß in der Bevölferung zu erwecken, der uns nicht den Frieden für die

gezeichnet hat, an den „Kobes von Köln“. Wissen Sie,
vas er von ihm gesagt hat?
Er schwähßt und flennt und flennt und schwäßt,
Worte mit langen Ohren.
Ein schwangeres Weib, das ihn reden gehört,

Zukunft verbürgt, sondern Gefühle erweckt, die von gewerden können. Wir verwahren uns aber entschieden danien man diese Angelegenheit benußt, um Haß
gegen. das französische Volk zu erregen. Wir haben es von

Hat einen Esel geboren.
ENE
;
De
EE
(Große Heiterkeit == Zuruf: Das sieht Ihren geistigen
Fähigkeiten vollständig
ähnlich!)
:
Her
.
3
2

deutsche Volk für die Brutalitäten seines MilitariSmus

dußendweise von Leuten gemacht werden die allerdings

französischen Volk die

selbst nicht mehr im Saargebiet wohnen, sondern weit vom

wissen Kreisen für kriegerische Verwiklungen ausgebeutet

!

jeher abgelehnt, auch während des Krieges, daß man das Hh WEREIN
verantwortlich macht;

i no 4
ZUGeven:

aber ebensowenig können wir dem

Brutalitäten

te

seines Militarismus

Drutatitaten jeines
(Zuruf)

.

Ee

DeitttariSmus

.

;

I&lt; will Ihnen den Beweis liefern, daß in diesem Sinne
agitiert wird. Sie haben heute eine Schrift bekommen:
Saarfreund.

Darin ist ein Gedicht enthalten, dessen lebte

Strophe lautet:

|

Du bist kein Herkules, Franzose,
Nimm diese Wahrheit ja in Kauf!

;

im

S

i

IONHern

WeiT

VD

Schuß, durch solche Veröffentlichungen wird eine Besserung
der Verhältnisse nicht herbeigeführt.
Es ist unbedingt notwendig, daß wir uns ebenso

scharf wie gegen die militaristisc&lt;e Gewaltmethode auch
wenden gegen jeden Versuch, aus dieser militaristischen

(Sewaltmethode heraus eine nationalistische Hee zu ent-

fesseln, die wieder neuen Haß zwischen den Völkern säen

Schlecht steht dir die Heroenpose,

könnte. Wir verlangen, daß in jedem besetzten Gebiet die
Achtung vor der Freiheit der Person, jeder Persönlichkeit,
aufrechterhalten wird, und weil uns scheint, daß der vor-

Das Deutschtum frißt dich doh noh auf!

liegende Antrag in diesem Sinne einwandfrei formuliert

Was soll man zu einer solchen, nebenbei gesagt, schauderhaften Reimerei sagen! Es ist doch weiter nichts als der

Mutech Mlnnnl NGE Safiuftnkte ZU vin Dieb
unter allen Umständen verurteilen müssen. Diese Zeitschrift ist überreiht worden vom Kollegen Ommert, ih

ist verden wir ihn nicht ablehnen.
1

bei

der U

anaigen Sozialdemokratisc

tei

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete Eber8bach.

nehme an, demselben Kollegen, der vorher hier geredet hat;
und nach dem, waswir vorher von ihm gehört haben, habe

EberS3bach, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

ich 59. soon
verfaßt
hat. stark im Verdacht, daß er selbst dieses Gedicht

Semen
angesichts
der sachlichen
ausführlihenzu)Derren,
Darlegungen
der beiden
Herren und
Kollegen

(Heiterkeit)
Meine Damen und Herren, verlangen Sie aber nicht, daß

Dr Bell und Ommert kann iM mich ganz kurz fassen.
IH glaube, damit auch dem Wunsche der noc&lt; anwesenden

ich mich ernsthaft mit einem solchen Redner auseinandersebe. I&lt; muß nur einzelnes richtig stellen.

Mitglieder des Hauses zu entsprechen.
Die beiden Fragen, die oberschlesische und die Saar-

Wenn Herx Ommert, unser Kollege hier, es so dar-

Fevietsfrage, haben etwas Gemeinsames: hier wie dort

1
74m
18: ob die 1.S.R. |
;
haben wir uns zu wehren gegen willkürliche Gewalt,die
zustellen versucht hat, als
P. sich bei den Behon
Flare
R
;
.
t

saßungsbehörden besonders beliebt gemacht habe, so muß

das ganz entschieden zurücgewiesen werden, weil hier der

sich über

klare

Vertrag3bestimmungen glatt hinwegseßt.
(Sehr richtig ! rechts)
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4 Drei Forderungen habe ic im Namen meiner

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

FINEMe MEMEIREN293 PSTDsDErID

Zu diesem Zwe haben wir uns hier zusammengetan und
den gemeinsamen Antrag gestellt. Wir wollen damit
unsern Volk8genossen drüben im Saargebiet den RüFen
stärken, ihnen zeigen, daß wir sie hier im deutschen
Vaterlande nicht vergessen haben, daß wir ihre Leiden
kennen, sie verstehen und mit tragen helfen wollen.

auf gedrungen werden, daß die Saarregierung sich an die
Friedensvertragsbestimmungen hält. Die Deutsche Regierung hat den sogenannten Friedensvertrag unter|&lt;hrieben. Sie muß nun aber auch mit mehr Energie,
als das bisher zu beobachten war, dafür sorgen, daß diese
Bestimmungen von den Gegnern eingehalten

..

re

(Sehr richtig!)

ES

.

.

werden.

Ferner die zweite Forderung, die ich eben schon

Hir fei53i habe: es en Mittel bereigestem und
alle möglichen

Wege versucht werden, um der

Saargebiet3-

Nur die unabhängige Fraktion hat geglaubt, diesen

Pbeyölkerung alles das, was in ihrem Interesse geschieht,

Interesse unserer Sgargebietöbewohner begrüße ich es, daß

irgend geht.

Antrag
nicht mit
&lt;

unterschreiben
!

zu sollen.
4 Aber im

sie ihn wenigstens nicht ablehnen will. Das ist doM
immerhin ein kleiner Fortschritt der Unabhängigen gegen-

0.8

2

über „ihrer Haltung bei der oberschlesis&lt;hen Frage,

.

;

,

man freut sich über jeden Fortschritt.

und

'

:
:
i
bekanntzugeben, den Heimatdienst
zu unterstüßen,
wo e3

Wir sind gern bereit, die hierfür und für

die dritte Forderung die ich noch aufstellen möchte, die
;

;

.

m"

:

:

.

:

tan

/

:

geht dahin, daß die Regierung alle diejenigen, die unter

dem Dru der Verhältnisse

-Sachlich und rechtli liegt ja die Saargebietsfrage

:

erforderlichen Mittel zu bewilligen. Diese dritte Forderung,

ihr Vaterland aufgeben

müssen, wenigsten3 3 un äh st aufgeben müssen, materiell

iwas 4815 Di die 40420482 Das Smid des und ideell ausreichend unterstüzt,
M hat uns we 3 die ah festg Recht3lage (sehr richtig! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspariei)
aargebiets

ist

zunä

au

ahre

festgelegt.

Im

[9 klar und deutlich geschildert, daß dem nichts hinzuzufügen ist. Wenn man mit diesen klaren Recht8bestimmungen vergleicht, was an Recht3beugungen
von der Saarregierung geleistet worden ist, auf dem
Gebiete des Beamtenrecht38, auf dem Gebiet der Rechts3pflege überhaupt, hinsichtlih der Einsezung eines selbständigen Oberbergamts, was zweifellos gegen die klaren
Bestimmungen de3 Vertrages verstößt, ebenso hinsichtlih

„-,

,

!

.

und dann, da es fich hierbei um Persönlichkeiten handelt
die drüben ihr Deutschtum mit aller Kraft aufrechterhalten haben und nur de8wegen ausgewiesen werden,
energisch dafür sorgt, daß in einem ordentlichen Verfahren
festgestellt wird, ob sie sich überhaupt etwas haben zu
schulden kommen lassen. Wenn die? nicht der Fall ist,
dann muß dafür gesorgt werden, daß sie wieder in ihr
altes Vaterland hineinkommen; sie sind in erster Linie

der Antrentung der Einnaumgen DeSaacheneser Snappy: notwendig, um das Deutschtum drüben zu stärken.
und nicht zuleßt alle3 das, was hier ERIN Ms

aftSvereins

von

unserer

Reichöversicherungsgeseßgebung,

(Sehr richtig! bei der Deutsc&lt;hnationalen VolkSpartei)

Nn

|

M

.

:

ist über die willkürlichen Ausweisungen aus Anlaß des

E8 sind die besten deutschen Elemente, die sich die

Generalstreifs und anderer Vorkommnisse, dann kann

Iranzosen aussuchen und aus dem Lande herausseßen =-

man es verstehen, daß sich allmählich der Saarbevölferung

natürlich stets unter dem Vorgeben, daß die Betreffenden

mnat.
Stimnng bemächtigt hat, die an Verzweiflung die
Interessen
der Saarländer
05 find
die drei
Forderungen,
die ich im berleht
Namen hätten.
meiner politischen
Esfommt hinzu, daß die Bevölkerung dort drüben
absolut nichts erfährt von dem, was hier im Interesse
der Saargebiet3bevölkerung geschieht.

(Sehr richtig!).

Freunde aufzustellen habe.
Auch ich könnte an tatsächlichen Vorkommnissen und
Einzelheiten ein reichlihes Material vorbringen. I&lt;

müde aper
demonpositives
auchndaMaterial,
die Zeitdas shon
recht vordie
ist und
uns über
gerückt

Die Saargebiet3bevölkerung glaubt, von der Deutschen

Verhältnisse im Saargebiet hinreichend aufklärt, schon

doh feinen Zwe&gt; mehr, die Deutsche Regierung hat eu&lt;
längst aufgegeben, sie hat sich längst damit abgefunden,

Gelegenheit no&lt; auf das großzügige Liebe3werk aufmerksam, das in Deutschland von den großen Berufs-

Regierung und ihren deutschen Volk8genossen verlassen zu
jein, sie steht nur zu sehr in Gefahr, allmählich der
Iystematisch betriebenen französischen Propaganda zum
Opfer zu fallen, die ihr immer wieder einzubläuen versucht: macht euch doh von eurem Deutschtum los, es hat

daß das Saargebiet doch endgültig an Frankreich fällt!

von anderer Seite vorgetragen worden ist.
Meine Damen und Herren, wir sind uns, glaube
ich, in diesem Augenbli&gt; alle darüber einig, daß wir
alles tun wollen, was unseren Volksgenossen drüben den
Rüden zu stärken geeignet ist. J&lt; mache bei dieser

organisationen der Beamten und Arbeiter in Szene gesetßt

Sorge
und ennise Gedanken
zur worden ist,ichtia!
as Propagandabüro,
an dessenwerden
Spie miete
ein französischer
Major Richert steht, verbreitet. Diesem Zwede dient

bei

:

:

fapartei

Fehr Hhnig! vei.der TeutsOnanionalen Zo &lt;p

)

auch die für die Propaganda geschaffene Zeitung „Der

die Mittel sammeln wollen, um ihren ausgewiesenen

Landeszeitungen aufzukaufen unternimmt, sie mit dem

der Saarbevölkerung fordert!

neue Saar-Courier“, die sich nicht darauf beschränkt, nur
unter dieser Firma zu erscheinen, sondern mit Hilfe
der Millionenmittel des Propagandabüro3 alle möglihen

Text des „Saar-Couriers" versicht und als sogenannte
Kopfzeitungen in die Welt gehen läßt. Angesichts dieser
Tatsachen muß =- das hat auch Herr Kollege Ommert mit
Recht betont -- mehr für Aufklärung gesorgt werden, es
müssen Mittel gefunden und bereitgestellt werden, um

der Saargebiet8bevölferung klarzumachen, daß wir sie
nicht vergessen haben, daß für sie getan wird, was

möglich ist.
153. Sitg Lande3vers. 1919/20

Kollegen unter die Arme zu greifen. Lassen wir uns
das zum Muster dienen und geben wir reichlich, wenn
jemand an uns herantritt und ein Scherflein im Interesse

Unser Scerflein ist gut

angewandt. Die Saarbevölkerung ist =- Herr Kollege
Ommert hat es als Saarbrücker Bürger hier klar und
deutlich zum Ausdru gebra&lt;t = deutsc) und will
deutsch bleiben. Ic selbst habe vor wenigen Tagen
erst im beseßten Rheinland Gelegenheit gehabt, mit Ver-

tretern von Berufsorganisationen aus Saarbrücken zu
sprechen und mich über die dortigen Borgänge zu in-

formieren. Es waren prächtige deutiche Männer, die mit
801*
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ausführbar wird die Absicht, wenn die Gewalthaber noc&lt;

=

weitergehen und sich nicht an den Vertrag halten, mit

[Ebersöbach,
Abgeordneter (D.=nat. V.-P.)]1
mir sprachen, ich habe meine Freude daran

gehabt und

habe fie gebeten: wenn ihr wieder nach Hause fahrt, so

sagt euren Kollegen, wir werden euch niemals vergessen,
2.7

7

:

:

:

wir reichen euch über die Grenze hinweg die treue deutsche

Bruderhand, bis ihr dereinst wieder zurückkehren werdet
in den Schoß des deutschen Vaterlandes.
| bei

:

3

:

Willkür Saened ihm das Dajein dadurch zu enen

unerträglichen maden, daß er ständig unter dem Dru

und der Unsicherheit dieser Willkür leben soll. Dann
muß schließlich selbst der geduldige Deutsche aus der

Ruhe herausfahren, und daZ ist es eben, was den Frieden

x

verhindert.

Men
(Sehr richtig!)

Wer wahrhaft den Frieden will, muß sorgen, daß sich

(Bravo! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei)

das Recht durchsegt. Das müssen wir demtlh geng in

: „Da ist da: eine297 aui gin daßN

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herx pie A EEN
DIE MRS
von neuem,| und
|
[g
gierung:

Abgeordnete Dr Kalle.

„NR

)-

.

glauben,

das

deutsche

Volk

wird

draußen im

Auslan

UD Dselle Arn, RRI Wiewen ganz fals&lt; einges&lt;häßt. ES3 ist dies ein Mangel an
Wort ergreife, so muß ich e3 tun, weil auch meine Partei-

freunde 8 "dringenden Wunsch haben, hier laut mit

allen anderen zu befennen, wie schr uns das Schi&gt;sal
7
18
6
unserer Freunde, der Bevölkerung an der Saar am
Herzen liegt.

Nachdem uns in großer Ausführlichkeit

hit Aue fenhenWien geiwien Mörder ik 50 fnrmb
ie

Verhältnisse

dort

sind,

will

ich

in

dieser

Stunde

psychologischem Verständnis, wie man dort vom deutschen

Volke redet und denkt. Gewiß sind wir selbst zum Teil

daran s&lt;uld: diese Zersplitterung bei uns, dann die
vielen unglüdseligen Äußerungen, wie wir sie vorhin
ehört --“- aber ich will nicht parteipolemisch werden
g

:

.

.

(Sehr richtig)
n

,

|

nicht noch einmal auf all das reichhaltige Material IGoe 2PACRNE esühle Mn aten De

zurüfommen. Ich will auth davon abschen, mim partei- anders äußern wie in irgendeinem andern Lande der
polemisch zu äußern. Herr Ommert hat in treffenden, Welt
erfrischenden Worten das gesagt, was zu sagen ist. Aber
ehr wahr)
noc&lt;h einmal erlauben Sie mir, das zusammenzufassen,

:

was vielleicht als Ziel und Zwe&gt; unserer heutigen Ver-

sind es, die bei unsern Feinden den Glauben groß werden

handlungen zu betrachten ist.
N
|
EStist für uns und die Saarländer erfreulich, aus

lassen, dieses Volk sei mürbe, dieses Volk könne man
zerschlagen, könne man niederhalten. Nein, meine Damen

dem Munde des Herrn Ministerpräsidenten zu hören,

und Herren, mit dem Deutschen ist es ganz anders.

fie die Saarländer nicht vergessen und alles tun will,
um ihnen zu helfen. Wenn wir den Antrag mit unterzeichnet haben, daß die Regierung sich in dieser Richtung
rühren möge, so ist damit auch der Gedanke zum Ausdru&gt; gebracht, daß sie in diesen Bemühungen nicht erlahmen möge. Gewiß besteht eine Gefahr, daß ein
Erlahmen eintritt, wenn man immer wieder sieht, daß
der einzige Weg, der uns leider nur geblieben ist, Noten

hej der Hand, in Worten seine Vaterlandsliebe zu
preisen, aber der Deutsche, -- bis fast in alle Parteien
hinein -- hängt an seiner Heimat mit heißem Gefühl
und birgt im Grunde seines Herzens ein warmes Vaters[and8gefühl. I&lt; glaube, hier ist es gerade wie mit dem
(Gold: je mehr man auf das Deutschtum schlägt, desto
fester hält es zusammen. Das werden auch alle jene
noch erkennen müssen, die die Gewalt heute in Händen

lassen; denn einmal wird vielleiht do&lt; die Stunde
kommen, wo auf unser Wort gehört wird. Dann brauchen
aber auch unsere Freunde an der Saar das Gefühl und

Schikane und derartiges Vorgehen den Deutschen kleinkriegen zu können. Nein, sie werden das Gegenteil exreichen in Osten und Westen, dessen sind wir sicher, und

daß die Regierung sich auf den Standpunkt stellt, daß

und Proteste, nichts helfen. Aber wir dürfen niht na&lt;-

das Bewußtsein, daß Deutschland hinter ihnen steht, fie
wollen, daß die deutsche Regierung es ihnen zeigt in

allen Fällen, wo sie bedrü&gt;t werden.
-

Nicht so temperamentvoll wie manche Südländer ist er

hahen und in-Verkennung deutscher Art glauben, durch

sy darf ich denn schließen und als den Haupterfolg unseres
heutigen Tages hinstellen, daß die Saarländer dort draußen

erfennen werden, daß die überwältigende Zahl der Vertreter

Dann darf ich vielleicht noch das eine hervorheben: was

des preußischen Landes treu zu ihnen steht, daß es sie nicht

wir wollen, sind keine nationalistischen Taten, wir wollen
nicht neue Zwietracht säen, nein, unjere Schritte sollen

yergessen wird in all ihrer Not, so day die Saarländer
daraus die Kraft hernehmen mögen, daß sie in den

stellen,

Präsident Leinert: Die Besprechung ist geschlossen, da Wortmeldungen nicht mehr vorliegen.

dem wahren Frieden, dem dauernden Frieden dienen.
(Sehr richtig! rechts)
Der Saarländer an sich ist, wie der Deutsche überhaupt,
geduldig und bereit, Ordnung zu halten. Er wollte
sich auf den Boden dieses furchtbaren FriedensSvertrages

(jehr richtig)

kommenden schweren Zeiten durchhalten als gute Deutsche,
und möge kommen, was da wolle.
(Bravo! bei dex Deutschen Volkspartei)

i

er wollte tragen, was ihm Da auferlegt ist, ebenso wie

önli

der

IEERTEARIE Hat, das. Won

die Bevölkerung in den beseßten Gebieten, aber immer
mit dem Gedanken im Hintergrund: ich will gestüßt

|

|

werden durch unser deutsches Vaterland und ich will
dann als ein deutscher Mann nach 15 Jahren meine
Stimme in die Wagschale werfen. Die Zeit ist troßdem
schwer genug für ihn, selbst wenn ihm die im Friedensvertrag erhalten gebliebenen Rechte gewahrt bleiben: es

Ommamiert, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen
und Herren, auf das recht niedrig stehende Bitat des
Kollegen Berten möchte i&lt; nur erwidern: Wo die
Gedanken fehlen, stellt ein Zitat sich ein. Jedenfalls
paßt es aber viel besser, Herr Kollege Berten, auf Sie

ist ein Martyrium an und für sich!

selbst als auf mich.

Aber schließlich un-
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Präsident Leinert: Die Shlußabstimmung

Oe

über die Kir&lt;henauStrittsgeseze ist eine namentliche.

Präsident Leinert: Zu einer persönlichen Be- nicht Wespen Megen die. „TageWrönung: erhebrifich

merkung hat das Wort der Herr Abgeordnete Berten

(Düsseldorf).

n

:

M6

I&lt; schließe die Sikung.
Schluß der Sitzung 7 Uhr 5 Minuten

Berten (Düsseldorf), Abgeordneter (U. Soz.-

Dem.): Meine Damen und Herren, auf diese einfache

omm

Retourkutsche zu antworten, lehne ich ab.

Präsident Leinert: Wir kommen nun zur Ab -

stimmung über den Antrag auf Drusache Nr 2929.

A

I&lt; bitte diejenigen Mitglieder des Danses, die dem
ntrage zustimmen wollen, 5 zu erheben.

Mitaliederwechiel in den. Ausschüjsen
Vera Sp

)

Ausges&lt;hieden

Eingetreten
DRUPTaUSTORR

(Geschieht)

Graef (Anklam) (f. 18. u. 20. 9.) Weissermel

Das ist die Mehrheit, dex Antrag ist angenommen.
(Zurufe &gt; Einstimmig !)

Eingabenauss&lt;huß
Meyer (Herford) (f. 16.9.)
Pischke

.

-..

|

I&lt;h stelle fest, daß der Antrag einstimmig an-

genommen ist.

(Bravo |)
.

I&lt; sc&lt;lage nun dem Hause vor, sich zu vertagen.

= Widerspruch dagegen erhebt sich nicht.
Die nächste Sitzung sc&lt;lage ich vor abzuhalten
Dienstag, den 21. September 1920, Nachmittag 2 Uhr
mit folgender TageSsordnung:

Handel3-

und

Gewerbeauss&lt;uß

Cer (f. 16.9.)

Langewand

Conradt (f. 16.9.)

Weissermel

Hammer (ab 15. 9.)
Martin (f. 16.9.)

Conradt

.

Dallmer

Unterrichtsauss&lt;huß
Runge (9636-9
König (Frankfurt)
- Verstärkter Unterricht3ausSs&lt;huß
Runge (ab 16.9.)
Meyer (Rheine)

Rest von heute = einschließlich der nicht er-

Irau Stoffels (f. 15. 9.)

ledigten kleinen Anfragen und mit AusSnahme
der Gegenstände unter Nr 33, 34, 37 und 38

20. AusSs&lt;huß (für die BesoldungSfrage)
VBaymeister (f. 14. 9.)
Lewerenß

der heutigen Tagesordnung.

Brandenburg
(f. 8. 9.)
8.9)

»
Zur Geschäft8ordnung
hat das Wort der Herr Ab-E

geordnete Dr Faßbender.
Dr Faßbender, Abgeordneter (Zentr.) : Ih möchte

Heller (f

Grebe

Dritner,
"ER
eyer
(Lippstadt
(eit

Neumann (Ragdekungi 9) Siering
Schubert (f. 14. 9.)
König (Frankfurt)
Paul Hoffmann (f. 9. 9.)

Klodt (Adler3hof)

bitten, wenn die Abstimmung über die Kir&lt;henauStritt8-«

Blank (f. 8. u. 9.9.)

Andres

geseße stattfindet, dann auf der Tage3ordnung ausdrüFlih

Frau Wronka (f. 14.9.)

zu bemerken, daß die Abstimmung eine namentliche ist.
Sonst vergessen das die Herren.

Dr v. Kries (f. 8.9.)
Schmidt (Stettin) (f. 9.9.)

Frau Giese

Weissermel
Weissermel
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12208
12305

zweite und dritte Beratung des

Zörgiebel (Soz.-Dem.) ....... 12307

Geseßentwurfs zur Ergänzung der Gesetze, betreffend die vorläufige Regelung

Fuchs: (D.=nu. D-P.0....22., 12308
Frhr v. Wangenheim (D. Hann.) 12309

154, .Sitg Landez3vers. 1919/20

302
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Spalte
Dr Moldenhauer (D.V.-P.). . 112310

Dr Schreiber (Halle) (D. Dem.) 12311

Ic&lt;h habe beurlaubt:
den Abgeordneten Dr Cohn, wegen einer drin-

genden Reise für heute,

(Antrag Nr 2823 dem Hauptausschuß

den Abgeordneten Dr Shloßmann zur Teilnahme

überwiesen)

an der Versammlung deutscher Ärzte in Nau-

;

heim vom 20. bis 27. September,

Beratung des Antrages der Abgeordneten

den Abgeordneten Wußky zur Teilnahme am

Gräf (Frankfurt) und Genossen auf Überweisung von Truppenübungspläßen und

Deutschen Fürsorgetag in Jena vom 21. bis
28. September.

militärischen Gebäuden zu Kleinsiedlungs-

Es sind ents&lt;huldigt:

und Wohnungszweken -- Drudsachen
Nr 2265, 2418

der Abgeordnete Cassel wegen Krankheit für
3 Wochen, vom 16. September an,

8

der

M

:

:

In Verbindung damit

Abgeordnete

Husemann

wegen

Krankheit

für 3 bis 4 Wochen, vom 19. September an,

Beratung des Antrages der Abgeordneten

der Abgeordnete Dr Shmittmann wegen Teil-

Martin und Genossen auf Verwertung

nahme an der Generalversammlung des Vereins

des Truppenübungsplaßes Friedrichs-

für Sozialpolitik in

feld im Landkreise Dinslaken -- Druc-

Kiel vom

21.

24. September,

bis
=

der Abgeordnete Karger wegen Paßschwierigtiten hom 21. Dis 25. September.

sache Nr 0m DEE T 2 2 es 7 . 12311

en
(Fran ien ntragsteller 123812 34 8 find s zjehret:ieVorlag en DIGEN
eingegangen.
Martin, Antragsteller (D.=nat.
j
.

WES AU EINEN RUTEN

itte

V.=P.) ..ioeenenennnnn tn 12314
Dr Conze, Ministerialdirektor . .

12316

Jakoby-Raffauf (Zentr.) . . . . . .

12316

Rlodt (Adler8hof) (1. Soz.-Dem.) 12318
(Dem Siedlungsausschuß überwiesen)
:

EN
Mee
räf
(Frankfurt)
und ve
Genosjen
über Die
|

;

die

Frau

Beisißerin, das

Verzeichnis

zu verlesen.

Frau Ege, Beisizerin: Es sind eingegangen:
von der Preußischen Staatsregierung:
ein Geseßentwurf, betreffend das Gemeindewahl-

recht in Helgoland,
von den Abgeordneten Krug und Genossen:

ein Antrag über Besaßungszulagen an Ruhestands-

beamte und Hinterbliebene im besezten Gebiet,

von den Abgeordneten Dr Faßbender und Genossen:

Baukontrolleure 7 Drucksache Nr 2266 12319
Haese (Wiesbaden), Antragsteller

ein Antrag auf Annahme eines Gesees zur Abänderung des Gesees über die Bildung einer

(S03.-Deim )5... o.o unn gd2010

neuen Stadtgemeinde Berlin, vom 27. April

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

12323

1920,

Dr Conze, Ministerialdirektor . . 12325

von den Abgeordneten Dr Heß, Blank und Genossen:

Paul Hoffmann (U. Soz.=Dem.) 12326

- ein Antrag Über den Doktor der Geodäsie für

(Dem Hauptausschuß überwiesen)
ENDETE

die, Landmesser,

;

von den Abgeordneten Menzel (Stettin) und Genossen:

Tagesordnung für die nächste Sitzung

eine große Anfrage über die Notlage des Bau-

EE

"Herold (Zentr 14... &gt;...» 12929

-85.

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

ei

ZUM

12329

Nachholung eines Ordnungsrufes

handwerks.
Präsident Leinert: Dru&gt; und Verteilung sind

veranlaßt.

Die Große Anfrage habe ich der Staats-

Haese (Wiesbaden) (Soz.-Dem.) 12330 regierung zugehen lassen.

Der Mitgliederwechsel inden Ausschüssen

IT

wird am Sclusse des Berichts über die heutige Sißung

Yeaiun
der "Si
6 ü 15 'Minüt
egiun der Sisung
hr
nien

mitgeteilt werden.
Wirtreten in die TagesSordnung ein. Erster

Präsident Leinert: Ich eröffne die Sikung.
2...

und

;

;

GegengenN MEENEIET FEE MbgrtCharin
e

AnfrageNr

er

Abgeordnete

s Beis T Ber sind heute die Abgeordneten Limberß

Biester und Genossen über die Abgabe

Die Rednerliste führt die Frau Abgeordnete Ege.
Es haben Urlaub beantragt:
der Abgeordnete Hue wegen einer Auslandsreise

Drucksache Nr 2133
I&lt; erteile dem Herrn Abgeordneten Biester zur Verlesung der Anfrage das Wort.

Frau

Ege.

.-

bis zum 20. Oktober,

die Abgeordnete Frau John wegen Krankheit

von Kalkwagen nach dem Auslande --

Biester, Fragesteller (D.-Hann.):

na&lt; Maßgabe des ärztlichen Zeugnisses für

In den Kreisen der Kalkindustrie und ihrer

4 Wochen, vom 14. September an. =- Widex-

Abnehmer herrscht lebhafte Klage über den man?

spruch wird nicht laut.

gelnden Umlauf von Kalkwagen (K-Wagen) im

find bewilligt.

Die Urlaubsanträge

Inlände und es herrs&lt;t die Meinung, daß eine

12271 Berfässunggebende Preußische Ländesversammlung154. Sitzung am 21. September 1920 12272
[Kleine Anfragen]

Kleine Anfrage Nr 505 des Abgeordneten

T

Ds
Reinet ; verdurchdie die
Schädigung
Landwirtschaft
Unruhen der
in

iester,

Jragesteller (D.-Hann.

[Viester/ Fasen Hann

Rheinland und Westfalen -“ Drucksache

unverhältniSmäßig große Anzahl Kalkwagen dem

Nr 2167

Auslande, besonders der Tsche&lt;ho-Slowokei, zur

Verfügung gestellt wird.
Wie groß war der Umlauf der K-Wagen vom

.

|

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Reineke
317 Verlesung der Anfrage.

1. April 1919 bis 1. April 1920 in den einzelnen

Monaten

Dr Reineke, Fragesteller (Zentr.):

a) im JInlande

by-im: Auslands?
;

|

Wot "Don
MEN

ei

m

1

,

den lezten

nl

Unruhen in Rhein and und

Westfalen sind neben anderen Schäden auch auf

- Vie gedenkt die StaaiSregierung Abhilfe zu

dem Lande umfangreiche Ausschreitungen vor-

jc&lt;maffen?

gefommen.

Zahlreiche Bauernhöfe sind aus-

geplündert und ihres -- lebenden und toten --

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

Inventars beraubt, wodurch der landwirtschaft-

Anfrage hat das Wori der Herr Vertreter der Staat3-

liche Betrieb gestört wird.

Treglerung.

Wel&lt;he Maßnahmen hat die Staatsregiexung
eingeleitet oder will sie im Interesse der Ge-

Dr Schlütter, Regierungsrat, Regierungsvertreter:

schädigten einleiten, nachdem Entschädigung durch

Leere Kalkwagen sind ausländis&lt;hen Bahnen in leßter

das Reich in Aussicht gestellt ist?

Zeit das
bis Reich
zum Übergang
der PreitBishen
auf
nicht beigestellt
worden,Sioateelsenhnmen
beladene gingen

n

nur in vereinzelten Fällen an die Tschecho-Slowakei über:
Gt

:

Da der wirkliche Bestand an Kalkwagen nicht siher
feststeht, läßt sich eine zuverlässige Angabe über den Umlauf dieser Wagen nicht machen.

n

Präsident Leinert:
der

Anfrage

hat

Staatsregierung.

das

Wird den Berechnungen

ein Bestand von rund 10 000 Kalkwagen zugrunde gelegt,

Zur

Wort

|

der
|

Beantwortung
Herr Vertreter
.

der

|

Cronau, Geheimer Regierungsrat, Regierungs-

jo ergibt sich für den Monat April 1919 eine Umlaufzeit
von etwa 13 Tagen, während die Umlaufzeiten für die

vertreter: Die in landwirtschaftlichen Betrieben bei den
leßten Unruhen in Rheinland und Westfalen verursachten

10 und 12 Tagen schwanken. Besondere Ermittelungen
über den Kalkwagenumlauf sind als zu zeiträubend unter-

geseßes vom 12. Mai 1920 zu entschädigen sein. Es ist
in Aussiht genommen, den Gemeinden, denen zunächst

blgeltenden
-ieben.
Die Kalkwagen waren nach
Westin engen nur 8

Kalk und Kalkmergel

den vor dem Kriege

dir
Eriatieistang
shon: desjeg Reichs
PEN
auer
weisen,
welche auf eien
den Anteil
und .
Preußens
an der Aufbringung des SchadenSersates verrechnet werden

zu stellen, soweit dex Tarif die Beförderung in bedeckten

jenen „Die Verhandlungen mit dem Reich über die Ver-

späteren Monate bis einschließlich März 1920 zwis&lt;en

Wagen vorschrieb. Nur in Zeiten des Überflusses konnten

Schäden werden nac&lt; Maßgabe des 8 15 des Reichs-

sügbarmachung der Vorschüsse sind im Gange.

würde'
die Kalkwagen auch für die Beförderung anderer geeigneter
Güter gestellt werden. Bei Einhaltung dieser Beschränkung
E

|

zo0

Tt

wältigung des Kalkversandes an sich ausreichen. Während
des Krieges brachten es aber die ungünstigen Gestellungs3verhältnisse bei den bede&gt;ten Wagen mit sich, daß zur
Befriedigung des Wagenbedarfs für dringliche Sendungen

Präsident Leinert: Wir kommen zum dritten

Gegenstande der Tages3ordnung:

Kleine Anfrage Nr 621 der Abgeordneten
Lufassowitz und Herrmann über die Zulassung von Volksschullehrern zum Amt

im Interesse der Volk3ernährung und Volkswirtschaft auch

auf
utwanen Bestimmung
zurücgegriffen fürwerden
unt
ihrerdieeigentlichen
andere
Güterenigegen
bereit-

re ni ME ue ns . gede&gt;dten Wagen
zu befördern waren.
I&lt;h habe mich

eines Schöffen

.

und Geschworenen =

Drusache Nr 2721

;

Der Herr Fragesteller Abgeordneter Lukassowitz hat
das Wort.

mit dem Herrn Reich8verkehr3minister

in Verbindung Ru und ihn NNNeree ersucht,

.
Lukassowitz,
Fragesteller (D.-nat. V.-P.):N

ob die Verwendung der Kalkwagen im Jnteresse der
preußischen Kalkindustrie nicht wieder so geregelt werden
kann, daß diese Wagen nur noch .wie früher ausschlieflich
für Kalk und Kalkmergel zu stellen sind, soweit der Tarif

Bei der Beratung des
Jahr 1919 ist in der
versammlung ein Antrag
der sich auf die Zulassung

die Beförderung in gede&gt;ten Wagen vorschreibt.
Aus der jet vorliegenden Antwort de3 Herrn Reichs-

zu dem Amt eines Schöffen und Geschworenen
bezieht. Uns ist eine große Anzahl von Fällen

amt bereits am 12. August 1919, dann am 31. Oktober
1919 und sc&lt;ließlic nochmals am 1. März d. J3 aus-

fahren wird.
Ist die Staatsregierung bereit, die Bestim-

drüFlich angeordnet hat, daß die Kalkwagen allgemein

mungen des Antrages baldigst zur Ausführung

Präfident Leinert: Wir kommen zum zweiten

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staat8-

verkehrsöminister3 geht hervor, daß das Eisenbahnzentral-

nur noch für Kalk und Kalkmergel zu stellen sind, soweit
der Tarif die Beförderung in gede&gt;ten Wagen vorschreibt.

Gegenstand der TageSordnung:
154. Sitzg Landesvers. 1919/20

KultuSetat8 für das
Preußischen Lande3angenommen worden,
von Volksschullehrern

bekannt, wo nicht im Sinne des Antrages ver-

zu bringen?

regierung.

2(09*

9

,

:

.

"

7

3
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N

Dr Varvrentrapp, Regierung3rat, Regiexungsver-

no&lt; unter den Nachwirkungen des Todes jeines einzigen
Sonnen WH der vor furzem den Folgen des Krieges
er ZE ni ;

treter: Der 8 34 Zahl 8 des Gerichtsverfassungsgeseßes,

„Der

20.000

Regietmmgspräfivent vor Hoden jeune: ein:

wonach zu dem Amte eines Schöffen (und in Verbindung gegessen 1100 005 Erforderliche veranlaßt. Demgemäß
mit 8 83 Absaß 2 a. a, O. auch zu dem Amte eines Ge-

ist alles weitere in harmonischer Weise verlaufen, und

sc&lt;worenen) Volksschullehrer nicht berufen werden sollen, die Teilnehmer haben sogar ohne Unterschied der Partei
ist noch nicht abgeändert. Eine Änderung dieser Bestimmung Gel m I nam weiterer Unzdehnung der Vorträge des
ist aber in dem zur Zeit dem Reich3rat vorliegenden
Entwurf zur Änderung des Gerichtsverfassungsgeseßes in

Aussicht genommen;: der Exlaßß dieses Ges ezes

ÜBERLE WEIDER.

muß
. daher

Präsident Leinert: Vir EDEIUET ZUM DLETLEN

Scheins Stunnent geäußert; ein Wunsch, ver im
ahmen Des Nurhs mimt au erfüllen war
Flein
Bei

5er

INU
NIG in
dieser Sachlage muß gegen
die Behauptung

EN EE.
Sum
werde inausgenußt“,
einjeitiger
zu nationalistischer RPar
eipropaganda
aufs nachdrücklichste Verwahrung eingelegt werden.

Gegenstande ver TageSordnung:

(Sehr richig! rechts)

Kleine Anfrage Nr 639 der Abgeordneten Sämisch und Menzel (Halle) über
Kurse zur Aus3- und Fortbildung von

Die Kurse in Merseburg sind rein sachlich und seibstverständlich ohne jeden parteipolitischen Zwe&gt; und Hintergrund. Ihre Träger haben ehrlich den Willen, an dem

Jugendpfienern und-pflegerinnen- Dru-

großen Werke der Jugendpflege mitzuhelfen.

Ich ersuche den Herrn

Fragesteller Abgeordneten Me

die Anfrage zu Deri Freu

3

nzel:

Präsident Leinert: Wir kommen zum fünften

Gegenstande der Tagez2ordnung:

;

Kleine Anfrage Nr 644 der Abgeord-

Menzel (Salle), Fragesteller (1. Soz.-Dem.):

neten Dr Gottschalk (GummerSbach),

In Merseburg findet gegenwärtig ein Kursus

Jansen und Höfler über Besakungs-

zu -pflegerinnen
Aus. und S3082
van Jugendpflegern
statt, dessen Kosten aus Mitteln

zulagen -- Drucjache
Nr 2335
7

und

:

der Allgemeinheit bestritten werden. Dieser Kursus hat EOu Ve R "ie . ver Heinen Anfrage
wi in der einseitigsten Weise zu nationalistischer
arteipropaganda ausgenußt.

HtniE SUAnner2un:

Jnsbesondere sind

.

es die Vorträge des Einen Spesen deir ind &gt; Pr Gottschalk (GummerSsbach), Fragesteller

Schwanert ABER
SINS RTOEN die eine
deut nationalem Sinne erstreben
undeeinflussung
häufig diein Arbeiterschaft
beleidigende Äuße-

„Dem: Laut Erklärung der ReichSregi
i
Preußischen BECHER ELLEN.20077; M
de

Widerspruch mit . den vom Kultusministerium

dur&lt; Preußen hieraus von seiten der Reichs-

Was gedenkt dex Herr Minister für Wissen-

eine Verpflichtung Preußens zur Zahlung nicht

rungen enthalten. Ein solhe3 Beginnen steht im

daß im Falle dex Zahlung der Besaßungszulage

herausgegebenen Bestimmungen.

finanzverwaltung irgendwelche Folgerungen für

(5a,
uf
ns
zu einwandfreier
tun, um die
ührung
solcher
Kurse in sachlich

würden
werden.
Ist diegezogen
Staatsregierung

den Beamten, die sich solch schnöden Vertrauens-

tragen, daß die Besaßungszulage allen Beamten

bruch zuschulden
kommen lassen?
|
- Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

kv Arneitein
pes Sime
die dafür in Betracht
n, ferner den
Gemei
den Pensionären SPREE EE an

fleinen Anfrage hat das Wort der Herr Regierungs-

den Hinterbliebenen der in Frage kommenden

Form zu gewährleisten? Und was geschieht mit
|

vertreter.

di

ä

Benn und Arbeiter jm Desehten Gebiet nt

Dr Sinze, Geh. Oberregierungsrat, Regierungs|

unter

bereit, nach dem Ke GES Mn 4%

unverzüglich ausgenült GDE

|

.

vert
ver, Heinen
Anfrage Nr 639
es
ich um die Se
bedauerliche
Verallgemeinerung
eineshandelt
einzelnen

Januar

räsident Lei

FW un

19:

|

:

)

Vorganges
ohne allgemeine Bedeutung. Innerhalb eines He ident einer? uur Defrag
de:
Kursus zur Ausbildung und Fortbildung von Jugend- vertreter.
Fe
Hein:
Nein
pflegen
in MEMaterien
der vier
Wochen hatte
dauerte
und die
erschiedenartigsten
umfaßte,
der Gehei

?

Si

:

:

:

EN RE Wtz2H 208 saß Ee 7? beine R BicHgich eneimerFinanatet. Regierungsvertreter:

burg eine Vortragsreihe von 8 Stunden über Bürgerkunde übernommen. Dies war schon wiederholt in
früheren Jahren geschehen, und Geheimrat Schwanert
hat nod jedeSmal den wärmsten Beifall der allen politischen Parteien His einseließlih ver U. S.P. D. ange-

Förinen Zuhörer gefunden.

M EELA ane He Wornenntn M
a an enfössungarüehben preußischen Landes
die ENGWugeotonen daß die Wirtschafispeihilfe on

sowie an die V k2 gatSaugesteilten und Staatsarbeiter
kieten nad ns Sieuliehrpeiouen den besekten Ge-

vieien ENLENN ESL NENUETR zunächst vom1. Juli d. J3

- Umjo überraschender war es, daß bei einem seiner wird. Die M 3 M BUsanre gejagt
diesmaligen Vorträge Mißhelligkeiten entstanden. Es die Schadloshaltung ten . Leg im
handelte sich aber, wie nochmals hervorgehoben wird, um

Die in Frage kommenden Beh ard ren isch

eine eingene
in verepa: gefallene Äußerung, die wohl mit entjprechender Weisung AUE WEHEN
adurch zu erflären ist, daß Geheimrat Shwanert beamten und Rentenempfänger, sowie die Hinterbliebenen
ans

UE

|

N

r

MG

.

2

„41

U

-
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nicht unsere Absiht gewesen. I&lt; bitte Sie daher, es

ZIN

jo bei */5 zu lassen, wie es in zweiter Lesung angenommen

von Beamten und Arbeitern im beseßten Gebiet können

[Sientsch, Geh. Finanzrat, Regierungsvertreter]

ist.
in von
jpi9nG
Dr Zam =
&gt; 29
veidenForan
Fällen Pb
ist nRtn
hier nicht
ausschlaggebender

die Wirtschaft3beihilfe nicht zugebilligt erhalten, weil die

Beden: dein in 5,8 handelt es sich um ganz andere

Reichsgrundsäße für sie den Empfang der Wirtschaftsbeihilfe nicht vorsehen.

"erhä nisse a it SN M5
"
|
Im Übrigen werden meine politischen Freunde dem

Es deristerforderliche
HADER,Runderlaß,
Hie Antwort
erst ZuZeit erteilen,
Antrage R2940 zu 1a, 2a und 2b zustimmen.
der zur
den be-

wenn

teiligten Ressort38 zur Mitzeichnung Ne) zur Versendung gelangt ist, was in Kürze zu erwarten steht.
..

:

.

Mir

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Schulte.
Schulte (Breslau), Abgeordneter (Zentr.):

Zu

SIA ent Sche eie kommen zum se msten 8 1a war der Antrag Weissermel in der Fassung anie

genommen worden, daß statt „Grundstücke“ zu seen war

Dritte Beratung des Gesetzentwurfs
über die Umlegung von Grundstücken
(Umlegungsordnung)--Drudsachen Nr 1723,

„Jeldmarken“. Es handelt sich da um einen Drudfehler,
um dessen Berichtigung ich bitte.

2522, 2927, 2940
Es ist ein Abänderungsantrag der Abgeordneten Schulte (Breslau) und Genossen eingegangen.

und Weissermel habe ich dann die Anträge Nr 2940
eingebracht. Der Antrag. unter 1a bezwekt, auch inFällen
von Bodenverbesserungen die Erleichterungen für die Um-

[Wortlaut des Antrags:

1. a)imAbs.
8 1a2

Zeile 6 an Stelle des Wortes „Reihs-

I enen 'zu sehen:

4

,

N

Siedlungs- und Bodenverbesserungsgeseße
b) Abs. 3 Zeile 6 und 9 an Stelle von „?/;“
,

2

p7]

zu sehen: 3]
9. ;

ims

9 Abf.

|.

1 '

„9.
ein-

zufügen

Swen
ud der
85 Zuge
mei werden:von 5*/, 5vorhanden
venen
daß eine 54
Mehrheit
Widersprechenden
sei. Es ist wünschensweri, daß auc&lt;h in 8 1a Abs. 3

diese Mehrheit verlangt wird.

I&lt; kann die Ansicht nicht

1,i1en, daß der Fall des 8 1 Abs. 3 jo erheblich anders
zu beurteilen sei, wie dex Herx Abgeordnete Weissermel
,

.

.

Dann ist in meinem Antrage unter 23 und bd zum

89 der Vorlage der Antrag, den bei der zweiten Beratung

der Herr Abgeordnete v. Wangenheim unter Nr 2906

gestellt hatte, wieder aufgenommen worden. Über diesen

Kunstwiesen, Parkanlagen und solc&lt;he

b) Zeile 4 hinter dem Worte „Weinberge“ ein-

. I&lt;

legung zu schaffen, die sonst 8 1a Abs. 2 einräumen will.
Durch den Antrag unter 1b soll die Inkongruenz

ausgeführt hat, und bitte daher, diesen Antrag anzunehmen.

a) Zeile 2 hinter dem Worte „Hausgärten“

zufügen :

Gemeinschaftlih mit den Herren Degenhardt, Paezel

744,4

Seen, Fischteiche und andere Gewässer]D

eröffne die allgemeine Bespyrehung.

Es

war in der rah ien Fassung ie Airs 020098

.

Ro Mm MBR EStnen Weissermel. sprechung

Antrag ist das leßtemal sc&lt;on ausgiebig diskutiert

worden. Die Fassung ist diesmal etwas verändert.
genommen

45

Weissermel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

Damen und Herxen, im will Sie nicht NT aufhalten,

sondern nur einige ganz furze Bemerkungen machen. Zunächst ist ein Druckfehler in dex Zusammenstellung Nr 2927.

Zu S 1a habe ich in der Verhandlung erklärt, daß das
Wort „Grundstücke“ umgeändert werden soll in „Feld-

worden,

besonders

weil

darin

der

Ausdru

fond
Reihalgewäsenbeseitigt,
jebtänt
war.
Diesen Anion
aben wir dadur&lt;
daß
wir in dem
Antrage

Nr 2b die Worte gewählt haben: „und andere Gewässer“.

im bei &amp;eerklären,
Ausiegnngdaß veswirGesekes
zu BeReIgen
dabei Zweifel
der Ansicht
jind, da

"9&lt;hte ich

unter diesen Gewässern Wasserläufe im Suns
de* Wassergesehes nicht zu verstehen sind.
I&lt; bitte, die Anträge Nr 2940 anzunehmen.

Präsident Leinert: Da3 Wort hat der Herr

marken“. Der Herr Präsident hat auch über das Wort
„Feldmarken“ abstimmen lassen. Ferner muß es in

Abgeordnete Biester. +

Ab]. 3 Zeile 4 anstatt „erneuerten“ heißen „erneuten“ und
in Abs. 3 vorlezte Zeile „Katastral-Reinertrages“ anstatt
„Katasterial-Reinertrages“.
„Den Antrag 2940 habe ich allerdings mit unterIc&lt;rieben, in der Eile aber einen Punkt in seiner Tragweite übersehen. Jc&lt; muß daher meine Unterschrift zu
dem Antrag 1b zurücziehen. In 8 1a soll ein erhöhter Sc&lt;uß der ländlichen Bevölkerung gegen eine
erneute Zusammenlegung auch nach einer Schußfrist von
30 Jahren gegeben werden. Nun hat ein Teil der Herren,
die mit mix über den Antrag 2927 gesprochen haben, es
bemängelt, daß hier die widersprechende Mehrheit auf 2/,

Biester, Abgeordneter (D.-Hann.): Meine Damen
und Herren, wir haben von Anfang an sc&lt;were Bedenken gegen dieses Geset gehabt, und wenn
es auc&lt;h durc&lt; Änderungen gelungen ist, eine ganze
Anzahl von ihnen zu beseitigen, jo daß die Vorlage
als solc&lt;he jeht ein freundlicheres Gesicht zeigt, so ist es
uns Deutsc&lt;-Hannoveranern doch nicht möglich, dem Geseßentwurf zuzustimmen. Es kommt bei uns darauf an,
welchen Geist ein Geseß atmet, und es atmet nicht den
Geist, den wir als zeitgemäß erwartet hätten. Nach unserer
Auffassung soll der Aufbau von unten aus erfolgen, im
wesentlichen soll er also aus dem Willen der Landgemeinden

festgeseht ist, während sie nach 8 5 2/4 betragen soll.

|

hervorgehen, während hier in diesem Gesezentwurf der

Wenn wir aber hier auch */, einseßen, dann hat 8 1a
Überhaupt "keine andere Wirkung als 8 5; 8 1a soll aber
gegenüber 8 5 einen erhöhten Schuß geben.
Wird dieser Shuß nicht durch die Zweidrittelmehrheit

grüne Tisch in viel zu großem Maße zu entscheiden hat.
Im Lande fragt man sich mit vollem Recht bei all den
Geseßentwürfen der Neuzeit: =- wir haben ja viele Gaben
aus, Berlin erhalten, die uns nicht gepaßt haben =- was

eingeführt, dann ist 8 1a mit 8 5 identisch, und das ist

kann aus Berlin noh Gutes für Hannover
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es ein feifnadiges BauerntuminNieder dm Antragt ustimmen wölen, 9 zu erheben. 4
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ier ohne besondere Absti

(Bravo! bei der Deuts&lt;h-Hannoverschen Partei)

joeb ns 1IIERN ie das Haus dem 89 in der
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Di
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Wen

Lanner zu
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Desen enn ung fest, daß das Haus dem 8 1 zu;
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Schulte (Breslau)
zues 1Abgeordneten
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SENSE EEG I ESAUEUS EEHL
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Damen und Herren, nach unserer
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eröffne5
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und bitte
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(Geschieht)
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|
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;
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geordneten Adol

g fest, ebenso von Überschrift und
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ph Hoffman
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[AuStritt aus den Kirchen]

;

Die nächste Sitzung seße ich an auf Grund

der
Bestitantngver
Gesehufizorhunnn,
heut : Nahmitttag
3
Uhrmit
folgender auf
TageZordnung:

I.

[Präsident Leinert]

|

Rest der Tage3ordnung von heute von Punkt 8

6 Wen der Gese une
in 2 wir
SIbasnmun
sollte, müssen
no&lt;
über das

bis 19.

abgelehnt werden

Geset vom 13. Dezember 1918 abstimmen, da

dieses
Gelel hM
050erjonmnng
aeh
geseßt werden
kann der
und m
nur
in
Kraft
bleibt,
wennSoft
die
Landesversammlung die Zustimmung gibt.
1530

Wir

:

2222

und bitte diejenigen Mitglieder, die den Gesetzentwurf
im ganzen annehmen wollen,» die mit Ja bezeichnete Abstimmungskarte, diejenigen, die ihn ablehnen wollen, die
mit Nein bezeichnete Abstimmungskarte den Beisitzern
zu Übergeben. I&lt; bitte die Beisiger, die Abstimmungs3karten in die Urnen zu sammeln. *)
:
(Geschieht)

.

=

UE

.

23

E

..

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen
js

kommen also zur Shlußabstimmung.

I&lt; fordere die Mitglieder auf, ihre Pläße einzunehmen,

4

Schluß der Sihung 2 Uhr 58 Minuten

(Vergl. Spalte 12270)

.

.

Ausgesc&lt;hieden

Eingetreten

Hauptausschuß
Schäfer
O3wald
Runge
Mittmaa&gt;
Scholich
Leid
(1.1893) Paul Hoffmann
Dr Berndt (Stettin)
NUDE

MTUnner

Otto (Charlottenburg),

(f. 20. 9.)

Hoffmann (Lichtenberg)
Dr Ruer

- Die Abstimmung ist ges&lt;lossen. Die Beisiger
werden jeht das Ergebnis
feststellen.
es

Sprenger
| (f. 18.9.)
Frau Stoffels
hae
Dr v. Richter

Herold
Dr
Suedving
Dr
Leidi

Das Ergebnis der Abstimmung ist folgendes:

?* Kaufmann (f. 20. 9.)

Dr Hoeßich

(Das Ergebnis wird festgestellt)

Es find insgesamt abgegeben 169 Stimmen, davon 166

mit ja, 3 mit nein. Das Haus ist aljo nicht ves&lt;luß-

fähig.
ae

- *) Abstimmungzsliste siehe am Sc&lt;lusse des Berichts,

Spalte 12281
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(Eu

(ab 17.9.)

I

Eingabenauss&lt;uß

Klodt (Adler3hof) (f. 16.9.)

Sommer (ab 17.9.)

Christange

Schulze (Sangerhausen)

Siedlung3- und WohnungS3auSss&lt;huß

Nee
Bennen Can 17.9.)
Koh (Oeynhausen)
Dr Erich Seelmann
“&lt;ZMaxrtin
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Namentliche Abstimmung
über die Frage: Soll der Gesezentwurf, betreffend den Austritt aus den Religion8-

gesellschaften öffentlichen Rechts, Drucksache Nr 2937 rechte Spalte, im ganzen
angenommen werden?
(Vergl. Spalte 12278)
Sd = Sozialdemofratische Bartei, USd = Unabhängige Sozialdemokratishe Partei, Dd = Deutsche Demokratische Partei, Schl.-Hol.
Landesp. = Sdle3wig-Holsteinische Lande3partei, Z = Zentrum, DVp = Deuts&lt;he Volkspartei, Dn = Deutschnationale Volk3partiei,
DHann = Deutsc&lt;h-Hannovers&lt;he Bartei, * = Ständiger Gast

Mit Ja haben gestimmt:
Altegoer
Z
Andre3
Z
Aronsohn (Bromberg) Dd
Aronsohn (Thorn) Dd

Mit Nein haben gestimmt: |

Mit Ja haben gestimmt:
Garnic&lt;h (Berlin)
DVp
Frau Garnich
(Charlottenburg) DVp
Geil

Frau iese
gebe

Dare (Hannover) Dä
Bensch
Berens (Eifel)
=

Berghaus
Bergmann

:

Dr Görd
Go3po3
| Dr Gottschalk

Dd

(GummersSbach)

7

Gottwald (Berlin)

.

:4

-

Dr Berndt (Stettin) D4

Grebe

:

Beutler

Gronowski

.

Dr Gumpert

Da

Dd

Beyer (Oberschlesien) Z
Biester
Z* [DHann]
Blank

/

Dr Boelig

DVp

Dr Bra&amp;dmann
Dr Bronisch
Busch
Cohaus

' Hache

Z* [Dllann]
"1
"

Corodt
Dn
Dr Crüger (Charlottenburg)

Dn

Dr Hager

Dd

Z

Hammer
Harsch
Held

Dn
Z
DVp

Hergt
Herkenrat h
Herold
Hertmonn

In
:
3
In

Iran Heßberger
Hirtsiefer

;
Z

Dallmer
Degenhardt

Dn
Dd

Dietrich

Z

Hoffmann (Lichten-

Dn

Hollmann

Dr Dolezych

- Dr Hoffmann (Katto|
wiß)
Dn

DVp

Dominicus

Dd

Dr Hoeksch

Frau
Dönhoff
Drinnenberg
E

Dd
E

Düker

Dd

Eber3bach

Un

Dr Eis8mann

7

Dr Kalle

El3ner
Esser

0.
Z

Kamp
Dr Kaufmann

Z
On

Kaulen

7

.

Dn

3

Jakoby-Raffauf

Frau Ege

Dr Jordan

„i

Juds8

Dd

Sd
„pP

Dr Faßbender

Z

Kimpel

Frau Feldhuß

Z

Kley (Neuwied)

:

;

Dr Frenzel

Dd

D. Klingemann

Jn

JUuchs

Dn

| Kloft (Essen)

"dd

L

Mit N ein haben gestimmt:

12283 Verfässunggebende Preußische Landesversammnling 154.'Sizüng ant 21 Septeiber' 4920 "12284
Mit Jä häben gestimmt:
Dr Kloß

Mit N ein haben geftimmt: |

Dn

Mit Ja haben gestimmt:
Dr Schmitt (Düssel-

önig(Gf

Smmnenbn

Koepper
7
Kopsch (Berlin)

«

De üling
Schreiver (Halle) D1
3

Dr v. Kries

“

Sculte (Bre8lau)

önig

(Casse

.

nadenbu

Krug

Z

Schulze (Sanger-

Küsters

' R
UÜmer

Da
7

Langer (Oberhausen) DVp

Leinert

Sd

Dr Seelmann (Erich) Dr,

Langewand

Limberg

Sd

Frau Dr Spohr

;

Frau 6 Lauer
r

Mit N ein haben gestimmt:

|

Leidig

Ster
S

Linz (Barmen)

Steneroal) /

Ss
Iia
Lüdie 2600
oehr

Nn

"

rau
Stoffes
Dr Struve

(*

Lukassowit

2
-

Dd

:

:

' Tegeder

DVp

Maiß

2

- Dr Tewes

Ning

0

vr Ee

Dp

Menhel (Stettin)

"u

Dr ZErveliie

Di

Dr Moldenhauer
Müller (Neuwied)

'

Vennen (Elberfeld) Z

ittag

jm

Min ol (Prien

Z

Frhr v. Wange

usio

xrhr

v.

Wangen=

heim
Dr Negenborn

br

u wn
erg

Dr Neumann
(Ratibor)

26

Dei

e

Wildermann

Ia
Z

Winkler(Westpreußen)l

6
E
;

Wittros

Da

Vol Wronk

Du
H

rau

Wronka

Dd

Wulfetange

ezel (König3berg)

Dd

g) +

Dr am Zehnhoff
Dr Zimmer-

Frau Poehlmann

vp

ß

Dn
!

|

Ottourg(CharlottenRei

Z* [Däann]

eiten
Wiglow

.

Oppenhoff

R

Weissermel

Hönigsdorf

DHann
Z

7

Dr Borsch

ERNE
ran

D. Rade

[4

Bräuer

Sd

Frau John

Dr Rasch

Uv.

Cassel

Dd

Klupsch (Dortmund) 8d

Rebehn
Dr Reineke

!

Rhiel (Fulda)

Niers
rhr v. Richth
Richthofen
Niedel (Tharlotten-

Frau Heiser-Jaquet 84 |
Husemann
Sd

Lichtenstein

USd

Zer
;

"

[yr

Dr Cohn

USd

Wußty

Sd

Dr Ritter
Dr Röhrich

iyn
E

Hue
Neuhaus

Sd
Dn

Zimmer (Bre8Slau)

Sd

Dr Ruer

Dd

Rürup zt

Dd

Sauermann
Dr S&lt;medding

E
&gt;

Schmidt (Conz)
Schmidt (Stettin)

Dn

urg

Rippel.

.

2.

+
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»

USd

aumann

-

Entschuldigt
Fenner (Neunkirchen) Dd
Grabowski
Karger

Kochmann

| Köller (Raschwege)

Dd
Sd

Dr Schloßmann
Sc&lt;hmiljan

Moritz

Dd

Dd

Dr Sc&lt;hmittmann
Wenke (Hirschberg)

Dd

Dd

803

Dd
Dd

Z
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Ohne Entschuldigung haben gefehlt

1Ohne Entschuldigung haben gefehlt]

Albrecht

Sd

Goll

Dd

Leid

(Sd

Sawaßfi

:

Frau Arendsee

Sd

Frau Gotthujsen

Sd

Letocha

E

Schadow

"d

Sd

Aßmann

DVr

Graef (Anklam)

Dn

Lewerenzg

Schäfer

4

Auch
Auer3bach
Bartels (Berlin)
Baumeister

-

5
SC
Sc
5

Gräf (Frankfurt)
Frau Grasse
Dr Grund
Grzesinski

Sd
SU
Nd
Sd

Lüdemann
Sd
Ludwig
'iSd
Lußenburg
4
Marz (Düsseldorf)

Menzel (Halle)

7Sd

Schauer
Scluchtmann
Schmidt (Cöpeni&gt;k)
Scholich

54
ND
!
1

Beinkämpen

Sd

Haberland

Sd

Merx (Köln)

u

Schönwälder

Bellert
Dr Belzer
Berten (Düsseldoxf)
Dr Beyer (Westpreußen)
D. Blau
Bloedhorn
Dr Bollert
Boer (Magdeburg)
Borowski
Böse
Brandenburg

USd
Z
USd

Sd
Dn
Sd
Dd
DI
Di
S
:

Ha&gt;s
Dr Hagemeister
Haenisch
Frau Hanna
Hartwig
Haese (Wiesbäden)
Haseloff
Hauke
Hauschildt
Heilmann
(Charlottenburg)
Frau Dr Heine

Sd
DA
Sd
S4
S1
Sd
Dn
Sd
Sd
Sd
Dd

Meyer (Frankfurt) Dä
Meyer (Herford)
DV
Meyer (Lippstadt) Sd
Meyer (Rheine)
Sd
Michel
Sd
Müller (Asc&lt;hersleben) Sd
Müller (Bres8lau)
54
Müller (Hameln)
Sd
Müller (Hannover) Sd
Müller (Harburg)
Sd
Müller (VörS3)
Sd
Neumann (Allenstein) Sd

Schrader
SdredSchreiber (Hanau)
Scubert
Schudy
Schulz (Kiel)
Schumann
Sc&lt;hwarz
Seemann (Friedrich)
Severing
Siemen
Siering

1
1
1
1
1
M
4
3d
71
&lt;q
:d
I

Brecour
Brill

..
=

Heller
Hempel

Sd
Sd

Neumann (Königs3berg)

Sd

Sievert
Dr Steegmann

;d
"

Sil
Sd
EF
Sd
Dn
Nd
iSd
Sd

Herbert (Stettin)
Hirsch
Hoffmann (Adolph)
Hoffmann (Paul)
Höfler
Jahnke
Jansen
Jünger

Sd
Sd
USd
USd
Dd
Sd
Dd
Sd

Neumann (Magdeburg)
Niestroj
Nitsch
Obuch
Oellerich
Oeser
v. der Osten

Sd
Z
Sd
USd
Sd
Dd
Dn

Steinbrink
Stephan
Stieler
Stoessel
Stubbe
Thiele
Traumann
Trinowiß

5d
Sd
“
54
5d
3d
.
Sd

Iversen Dd* [Sohl.-Ho1.Landosp.]

SOsSwald

Sd

Sd

PBaezel (Frankfurt)

54

Frau Dr Türk
Twardy

Sd

Kahl

Frau Kähler (Berlin) Sd
Dr Kaehler (Greifswald)
Dn
Sd
Dn

Sd
Sd
Sd

Vieth (Insterburg)
Vieth (Nieders&lt;önhausen)

Sä

Kalinowski
Graf v. Kaniß

Pargmann.
Peter (Elbing)
PBeter3 (Hochdonn)

Behrendt (Danzig)

«4

x

Brückner
Bruns
Brust
Bubert
Budjuhn
Buers
Christange
Clausen (Tönning).
Cunow
.
v. Dannenberg

Daubenthaler
Deer
Dr Deerberg

Dörnke
Eberle (Barmen)

Sd
' Z* [kann]

„BSd
Sd
Dn
Sd
Sd

Haas

1

Prelle
Dr Breuß

DHann
Dd

Scvoenkaes

*

Bogelsang
Weber

%

d

Sd

Sd
Z
5d

Eberle (Görlitz)
Ehler8
Faber
Faltin

Sd
Dd
Sd

Kerber (Striegau)
v. Kessel
Kilian
Klaußner (Storkow)

Dd
In
USd
USd

Rauschenberg
Reese (Trier)
Regenfuß
Frau Reichert

Sd
Sd
Sd
USd

Weese (Breslau)
Frau Dr Wegscheider
Wende (Bromberg)
Wentrup

&lt;d
54
54
E

Seller

Sd

Kleinspehn

USd

Di. Reinhard

'0

Dr . Weyl

USd

Fey (Hagen)

SI

Klodt (Adler5Shof)

US4d

NRictarzky

Z

Windau

USd

Frahm

(Jn

Köhler (Posen)

Dr,

DVp

Witt

Sd
Sd
SJ
Si
Sd
Sd
Sd

Dr v. Krause (Ostpreußen)
Krüger (Merseburg)
Kuhle
Lang
Dr Lauscher
Frau Lawatsch

Fischer

Frank (Berlin)

Frank (Lößen)
Franz (Kattowiß)
Jreymuth
Fries
Fritsch
Garbe
Gebhardt

Sd

Sd

Koc&lt;h (Magdeburg)

SA

König (Frankfurt)

Dr v. Richter

|

Sä

(Hannover)

Richter (Lichtenberg) USd

Richter (Neumünster) Sd
1" »
Riedel (Prißwalk)
Dn
5d
Rosebro&gt;
Sd
Dd
RöSler
Sd
Sd
1 Rump
Z* [Dann]
Z
| Runge
Sd
Sd
| Sämisch
USd

Mit: Ia haben gestimmt". ....-.

ß

Mit Nein haben gestimmt... .-....

3

SLA

Dele

2

20420

2048

62UU

SN

HUST

NSSpP)F2:
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Meine politischen Freunde sind bereit, dem Artikel 2 zuzustimmen, wenn der Artikel 1 in Wegfall kommt. Wir

haben Bedenken, die Ents&lt;heidung über die Einleitung
des Enteignungsverfahrens in die Hand des einzelnen
,

Ressortministers zu legen.

155. Sikung
:

gesamte
Semestern
die Enna
minsdieZUMdie 00
zwar angesichts
der weittragenden
Folgen,
Gin-

'es

Benin der Sibung 3 Uhr

leitung. des Enteignungsverfahrens haben kann.

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sißung. ,

Beisißer sind die Abgeordneten Limbert und

Frau Ege.
I]

;

Seak

ig

8

Wir sind der Meinung, daß

der jet geltende Rechtszustand besser ist, daß also das

.

Tr

;

Nun wird in der Begründung der Vorlage gesagt,

das ursprünglich der Krone nach dem alten preußischen

tein un mi gofichen R auf Einseitig ZO
nteignung3verfahrens

sei

nach

der

Verteilung

der

Zu-

Die Renn cr UE Ee . SENDS in One ständigkeit im Staatsministerium „den einzelnen Ressort-

Gegenstand =- Nr 8 der alten Tagesordnung = ist die

Zweite und dritte Beratung des Gesetßentwurfs über Abänderung der Vervrdnung, betressend ein vereinfachtes
Enteignungsverfahren, vom 11. September 1914 -- Drusachen Nr 2539, 2881

Zunächst 3 weite Beratung!

Der 'Antrag des Recht8ausschusse3 befindet fich auf
Drusache Nr 2881 und lautet:

;

ministern übertragen worden. Es wäre also ein Widerspruch,

daß da3 alte Recht auf die einzelnen Ressortminister
übergegangen sei und das Recht der außerordentlichen
Enteignung bei dem gesamien Staatsministerium bleiben
solle. Meine politischen Freunde verkennen nicht, daß ein
gewisser Widerspruch vorliegt; sie meinen aber, daß dieser
Widerspruch in anderer Weise zu lösen sei, als der Ar-

tifel 1 das vorsähe. Wir sind der Meinung, daß das

den Gesegentwurf Drusache Nr 2539 unver-

91 der. Krone auf die einzelnen Resjortminister übergegangene Recht künftig auch dem gesamten Staatsministerium übertragen werden solle. Wir behalten uns
vor, eine entsprechende Vorlage einzubringen, wenn das

ändert anzunehmen.
7
;

HausWir
nohkommen
eine längere
hahen js
also Tepentepane
zu dem
Ergebnis,
daß
wir | den

BEE Der enpenronen Gueyel- Das Artikel 1 ablehnen, dem Artikel 2 an sich aber zustimmen
|

würden.

Goebel, Berichterstatter (Zentr.): In der Ausschuß=
beratung sind Bedenken gegen den Gesetzentwurf nicht

geltend gemacht worden. I&lt; empfehle daher die Annahme des joeben von dem Herxn Präsidenten verlesenen
Antrages auf Drucksache Nr 2881.

Wenn jedoch

Artikel

1

angenommen wird,

würden wir auch gegen den Artikel 2 stimmen.
„

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete Brücner.

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Einzel-

Brückner, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Damen
und Herren, die Einwände, die Herr Kollege Dr Seelmann

besprechung über Artikel 1 und -- schließe sie, da

hier gemacht hat, hätte er meines Erachtens bereits im

Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt; stelle ohne besondere
Abstimmung die unveränderte Annahme des

Rechtöausschuß machen können, da hätte er entsprechende
Anträge stellen können. I&lt; stelle aber fest, daß weder

Artikel 1 fest.

er noch ' seine Freunde derartige Anregungen gegeben,

Ich eröffne die Einzelbesprechung über Artikel 2 ==
s&lt;hließe sie und stelle auch hier die unveränderte
Annahme fest. Ebenso in bezug auf Überschrift und

no&lt; Anträge gestellt haben. Allerdings ist es das Recht
eines jeden Mitgliedes dieses Hohen Hauses, auch schließlich
no&lt; im Plenum solche Anträge zu stellen. Der Herr

Einleitung.

ausshuß

SN24

20

18:5

;

;

amn n die 5 G te eiri ni :

ir dreien un die Drätfe Sena gien:
I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung. Das
Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Seelmann.

Behin EE Sa hingewnieien: bnin Rechtsder

Antrag

der

Regierung

einstimmig

an-

genommen worden ist, und hat mit Recht beantragt, dem

Meine politischen Freunde haben gegen den Artikel 1
der Vorlage Bedenken. Die Vorlage bringt zwei Punkte

Geseßentwurf hier die Zustimmung zu erteilen. Meine
Freunde werden ebenso wie im Rechtsausschuß und in
der zweiten Lesung auch in der dritten Lesung für die
Annahme des vom Rechtöausshuß gestellten Antrages
stimmen.
Die Einwände, - die Herr Kollege Seelmann macht,
treffen meines Erachtens nicht zu, würden das Verfahren
vielmehr erheblich erschweren. Jedenfalls ist durch den
Antrag, wie er von der Regierung gestellt worden ist,

ganz verschiedener Art.

Dr Seelmann (Erich), Abgeordneter (D.-nat.

V.-P.): Meine Damen und Herren, infolge eines Versehens
bin ich bei der zweiten Lesung nicht zum Worte gekommen.
In dem Artikel 1 wird die

eine Erleichterung des Enteignungsverfahrens zu ver-

Zuständigkeit für die Erteilung der Genehmigung zur Einleitung des Enteignungsverfahrens abgeändert. Während

zeichnen; denn tatsächlich hat doch bisher jekt schon der
Minister das Recht, die Enteignung einzuleiten, er hat

trifft, soll naß der Vorlage der einzelne Ressortminister
zuständig sein. Der Artikel 2 verlangt eine Verlängerung
der Verordnung bis zum 30. Juni 1921.
- In der Begründung ist geltend gemacht worden, daß
die Gründe, die seinerzeit zu dem Erlaß dex Verordnung
geführt haben: Enteignungen zum Zwee der Beschaffung
von Arbeit8gelegenheit und zur Versorgung, auch heute

zunehmen, bzw. solche Maßnahmen zu treffen. Wenn er
schon an und für sich das Enteignungsrecht hat, so, sage
ich, steht dem durchaus nichts entgegen, wenn ihm auch
nunmehr das vereinfachte Recht übertragen wird. Jeden
falls leben wir jeßt in einer Zeit, in der mehr denn je
alles getan werden muß, um Arbeitsgelegenheit zu schaffen.
Da dieses Gesez mit dazu angeian ist, j&lt;nell und um-

bizher das ganze Staatsministerium die Entscheidung

no fortbestehen und infolgedessen Veranlassung gegeben
sei, die Verordnung no&lt; um ein Jahr zu verlängern.

155. Sitzg LandeSvers. 1919/20

nur nicht das Recht, die vereinfachte Enteignung vor-

fassend Arbeitsgelegenheit zu beschaffen, werden wir für

die Vereinfachung stimmen, werden wir == ich unter-

803*
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da3 Interesse Preußens, als vielmehr das Interesse der

EI

Sozialdemokratischen Partei die Triebfeder.

|

7

|

PRCRENeN GINker EEN Rehilaurstun (Sehr richtig! rechts = Hört, hört! und Unruhe links)
reiche

das

no&lt;hmal8

=

ebenso

wie im

Rec&lt;ht3auss&lt;u

;

.

.

iE

:

:

und wie in der zweiten Lesung für den Antrag des Rehts- Die Sozimldeinorratiihe Fons in der Prenßismäen Regie“
ausschusses stimmen.

rung ist

nach unserer

Auffassung ein

Moment

unruhigung unsere3 Volkes,
|

ti

Präsident Leinert: Die allgemeine Besprechung ist ges&lt;lossen.
.

(Bus Imm emi Z

2

der

Be-

i

Zan ind Zurufe lins)

und ich glaube, der größte Teil des preußischen Volkes

.

wird un3 darin zustimmen,

Wir kommen zur Einzelbesprechung.

I&lt; eröffne die Besprechung über Artikel 1 und --

schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt; stelle
ohne besondere Abstimmung die unveränderte An-

nahme des Artikel 1 fest. Das Gleiche stelle ih
fest für Artikel 2, für Überschrift und Einleitung.
Wir kommen dann. zur Shlußabstimmung

|

(Lachen links)

wenn ich sage, daß durch die Taten der sozialdemokratis&lt;en Minister und der sozialdemokratis&lt;en Mehrheitspartei in dieser Versammlung
die Loslösungsbestrebungen im Osten und im Westen
gefördert werden.

über den Geseßentwurf im ganzen. I&lt; bitte diejenigen

(Stürmische Zurufe und große Unruhe bei der Sozial-

Das ist die Mehrheit; der Geseßentwurf ist ange-

Herr Abgeordneter Rippel, wenn ich Sie recht verstanden

nommen.

habe, haben Sie Mitglieder des Hauses und der Regierung

Mitglieder, welche dem Gesekzentwurf zustimmen wollen,
fich zu erheben.
G eschieht
.
|
( sieht)
-

Wir kommen zum zweiten = in der alten

Tagesordnung neunten -- Gegenstande der TageSordnung:
Erste, zweite uns dritte Beratung des

Gesetzentwurfs
zur vorläufige
Crainzung, Regelung
der Gesetze, betreffend die
des Staatshaushalts für das Rechnungs-

jahr 1920, vom 6. Mai und 24. Juni 1920
(Gesetfammi; S. 159, 359) -- Drucjahe
t

.

-

.

demokratischen Partei =- Glo&gt;e des Präsidenten)

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

nicht mit dieser Äußerung gemeint.

(Lachen und andauernde Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Hert
Präsident, ich habe gesagt, daß die Tätigkeit eines

Teil3 der sozialdemokratischen Regierung die Loslösungsbestrebungen im Osten und im Westen fördere.
;

(Pfuirufe und große Unruhe bei der Sozialdemokratischen

Wir kommen zunächst zur ersten Beratung.
I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung

Partei = Glo&gt;e des Präsidenten)

Das Wort hat der Abgeordnete Rippel.

Präsident Leinert: Herr Abgeordneter Rippel,

ich kann nicht zulassen, daß Sie hier eine jolc&lt;he Erklärung
Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine Damen
und Herren, namens der deuts&lt;hnationalen Fraktion habe
ich zu erklären, daß wir dem vorliegenden Gesezentwurf

abgeben. I&lt; muß Sie bitten, in Ihren Äußerungen
vorsichtiger zu sein.
(Andauernde große Unruhe und Zurufe bei der Sozial-

. Hon Regelung des Stop fir pas :
Redhnungsjahr 1920 zustimmen.

Wir

können

dem

Geseß-

entwurf um so mehr zustimmen, da ex unseren Wunsch nach
baldiger Verabschiedung dieser Versammlung und baldigen

Neuwahlen ermöglicht.
(Sehr richtig! bei der DeutschnationalenVolkspartei)

;

demokratischen Partei)

.

;

:

(Abgeordneter Peters (Hochdonn): Jawohl, ich!)
„J&lt; weiß nicht, welcher Abgeordnete das war.

Wir sind nicht der. Auffassung, daß diese Versammlung

no&lt; eine ordentliche Beratung und Verabschiedung des

.

E3 wird mir soeben mitgeteilt, daß ein Abgeordneter
dem Redner das Wort „Lümmel“ zugerufen hat.

. (Zuruf links)

.

Etat3 «vornehmen kann. Die Arbeitsfähigkeit dieser Ver-

Herr Abgeordneter Peters (Hochdonn), für diese Ve-

sammlung in ihrer jeßigen Zusammenseßung ist zu gering.

Leidigung eines Abgeordneten rufe ich Sie zur

Wenn
es der Ven be beismunlnnin 42 Sehen nicht Ordnung.
möglich gewesen ist, die preußis&lt;e Verfassung fertiguruf
zustellen, eine Arbeit, zu deren Erledigung wir doch in

erster Linie gewählt sind, so ist damit der Beweis der

(Zum

des Abgeordnet
donn
geordneten Peters (Ho&lt;donn))
|

Arbeit3unfähigkeit
dieser -Versammlung erbracht.
&amp; eineNippel,
(D.-nat.
V.-P.)
(ortjahtend):
ee
|
ie
Damen Miner
und
Herren, wer
wie ich
drüben
im Westen
(Sehr richtig! bei Der Seutshmiie flnlen BoltSpariei
.

mitten in unserm Volke lebt, der weiß, daß die politis&lt;men Vorgänge

hier.in Berlin in der

Auch diese jetzt vorliegende Gesekesvorlage ist ein weiterer

Preußischen Regierung sehr wohlgeeign et

Beweis dieser Arbeitsunfähigkeit.
EIKE

jixeiben..
n de Wa iedie x -Denuf 2 ufie Mühlen
er zu
„lo38 von derBeriin

(Sehr richtig! recht)

|

|

immer lauter ENIE lassen, und ich bedaure

Allerdings hat besonders der sozialdemokratische Teil der außerordentlich, daß es den Mehrheitsparteien, besonders
Preußischen Regierung in dieser Zeit eine lebhafte Tätig- der sozialdemokratischen Mehrheitspartei nicht längst in

keit entfaltet: jedo&lt; war bei dieser Arbeit nicht so sehr

den Sinn gekommen ist, dem Wunsche und dem Willen
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wird, so fordern wir um so energischer die baldige Vorlegung des Wahlgesetges. Der Minister des Innern

hat es uns ja s&lt;on längst versprochen. Aber von 14 Tagen

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

zu 14 Tagen wird e3 hinausgeschoben. Der Unwille im

des Volke3 Rechnung zu tragen und diese Versammlung

Volke steigert sich dagegen immer mehr.

aufzulösen,

(Lachen und Zurufe links)
(Lachen

.

En

.

links)

.,

.

„.

.

.

.

= Ex ist nicht nur in meiner Partei, ex ist auch in den

eine politische Umgruppierung vorzunehmen und an die

Kreisen des Zentrum3 und auch der Demokratischen Partei

Versammlung eine arbeitsfähige zu seßen.
Wenn uns von der Regierung eine Denkschrift vorgelegt worden ist, wonach die am 6. Juni 1920 vorgenommene Reichstagswahl das parteipolitische Machtverhältnis der Barteien in Preußen nicht wesentlih
verändert habe, jo erlaube i&lt; mir, darauf aufmerksam
zu machen, daß diese Denkschrift nicht die klaren Endresultate zieht, die sie ziehen müßte. Denn aus den
Mehrheitsparteien ist nach dem Ergebnis der Reich3-

Ich wäre bereit, Ihnen führende Männer aus diesen
Parteien zu nennen, die den Zustand, in dem wir-jeßt
leben, nicht gerade sehr anständig finden.

Stelle dieser nach unserer Auffassung arbeit3unfähigen

yoxhanden; also allgemein werden Neuwahlen gefordert.

Aus allen diesen Gründen fordern wir baldige Neuwahlen, und da dieses Notgesez den Weg dazu ebnet und
wix nicht glauben, daß der Etat hier noch oxrdnung8gemäß
erledigt werden kann, stimmen wir dem vorliegendem
Antrage zu.

tagen in Preußen eine Minderheit geworden.
ie

Yu

i

ist itarf ME 08 EE SEIEEIGE ZEOPNOTEHGEUEN
“

.

(Bravo! rechts)

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Ludwig.

(Widerspruch und Zustimmung)
das gilt insSbesondere für die MehrheitsSsozialdemokratie
und auch für die Demokratie. Die Denkschrift müßte
zur Ermittlung des Endresultats nur die Gebiete heran-

Ludwig, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine
Damen und Herren, ic möchte Ihnen heute mit gutem
Beispiel vorangehen, die Sache möglichst kurz zu machen,

Zuhilfenahme der sogenannten Abstimmungsprovingzen

Die Versuchung freilich liegt ja nahe, auf das einzugehen,

ziehen, in denen wirklich gewählt worden ist. Nur unter
Ostpreußen, Schleswig-Holstein und Oberschlesien ist es
der Denkschrift möglich gewesen, für die heutigen Mehr-

damit die Landesversammlung auseinandergehen kann.

was mein verehrter „Freund“ aus Hagen hier vorgetragen hat.
SE

peine
eim Mehrheit
In stattden
preußischen
Gebieten,
in denen beizubehalten.
eine Abstimmung

:

:

(Heiterkeit) 0;

gefunden hat, ist jeht in der Besezung dieses Hauses aus Er Me Wenmngerianeie vafür/ vos, zu sagen, 8
der Mehrheit eine Minderheit geworden; 162 Vertreter
würden nach

den

abgegebenen Zahlen zur Regierungs3-

*
.

(Sehr gut! links)

MER

.

,

mehrheit gehören und 168 dagegen.

Die Partei, die heute ein solc&lt;hes Verlangen hier stellt,

Wir halten daher eine baldige Auflösung dieser
Versammlung für eine politische Notwendig-

verdient einen anderen Namen als den, den sie trägt.
Gibt es denn noch größere Heuchler als die, die früher
jeden Versuch, einigermaßen die Volksstimmung hier zum

keit.

Es8 ist ein politisches Unding, daß im Reiche

eine bürgerliche Regierung, im größten Bundesstaate

auer eine hervorstechend sozialdemokratische Regierung die
Geschäfte führt.

|

|

(Rufe: Aha! und Lachen bei der Sozialdemokratis&lt;en
SEEN

AuSdrut zubringen, einfach mit Gewalt unterdrüt haben?

(Sehr wahr! links)

Haben Sie früher jemals auf das Reich verwiesen? Das

fiel Ihnen ja gar nicht ein?

Partei)

(Glo&amp;e des Präsidenten)

IE rMen
Herrenja,vonwasderich Sozialdemokratischen
Barteis
Aha beweist
vorhin so
s&lt;harf ausgedrüct

habe, daß wei diese Zeit Du H so jeh je M jeßt

I.

Bräsident Leinert (den Redner unterbrecßend):

kein scharfes Wort gebrauchen, wie es draußen im Lande

Derr Abgeordneter Ludwig, ich nehme an, daß din Rot

wird, =- daß Sie diese Zeit in einseitig parteipolitischer
Weise benutzen, um Jhre Macht zu befestigen auch über

überhaupt nicht auf Mitglieder dieses Hauses bezieht.

erregt Unwillen im ganzen
Lande..
.

Sie
durch
Ihredaß Fare
Ae
Rn[Pünder
Sie hielten
duldeten
nicht,
au&lt;h
nur der mt
geringste
Mann in

immer wieder von allen vernünftigen Männern gebraucht

die Dauer Ihrer Herrschaft in diesem Hause hinaus. Das
(Zurufe: Und früher?)

„Heuchler“ sich nicht auf den Herrn Rhe neten ippel,

Ludwig, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fortfahrend):
die Verwaltung hineingelangen konnte; nicht ein Nacht-

-- Früher, meine Herren, haben Sie dem' alten Hause,

wächter =- das ist Ihnen hundertmal gesagt worden --

dem Dreiklassenparlament,

war geduldet, wenn er etwa sozialdemokratisch, ja in ver-

Kleberei vorgeworfen.

I&lt;

habe Ihnen dann oftmals zustimmen müssen und habe

schiedenen Distrikten nur demokratisc&lt; angehaucht war;

das auch öffentlich getan.

ex wurde entfernt!

Aber in der Mandatskleberei

Soll man Ihnen Namen nennen

übertreffen Sie Ihre Vorgänger im alten Dreiklassen«
parlament ganz erheblich.
(Sehr richtig! rechts)
hr richtig! re

von Bürgermeistern und anderen, die jahrelang nicht bestätigt worden sind, nur weil sie etwas freiheitliher gesinnt waren als das alte konservative Regiment der
Landräte, Regierungspräsidenten usw? Dieselbe Partei

- Wenn nun auch der Wille, die Neuwahlen noch hinau8-

verlangt heute nun, die Stimme des Volkes soll zur

lichst zu verlängern, hiex vorher schend ist und mit al en Partei der Heuchler sprechen, wen '
zuziehen und die Lebensdauer dieser Versammlung mög-

Geltung kommen.

Mitteln der Tatenlosigkeit unterstüßt
155. Sitg Lande3vers. 1919/20

langen.

Da kann man doch wohl von einer
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einem Notetat zu regieren. Nun können Sie es auch
gleich bis zum 31. März verlängern und möglichst s&lt;nell

[Ludwig, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
Die Fraktion der Unabhängigen Sozialdemokraien

heit zu geben, mit Euch Herrschaften die Waffen zu kreuzen.
(Lebhafter Beifall bei der Unabhängigen Sozial-

==

hat jon vor Monaten beantragt, daß endlich mit der

die Stimme des Volkes aufrufen, um auch uns Gelegen-

demokratischen Partei)

Landesversammlung Schluß gemacht werden soll, daß
man endlich daran geht, das Notwendigste

zu erledigen,

um Neuwahlen in Preußen vornehmen zu können. Der

:

:

.

'

5

enn ade einert: Das Wort ham der Abge

jo ist es sicher nicht Schuld der Unabhängigen Sozial- ; . . . RIE ESLT
Antrag liegt no&lt; vor.

Wenn er verzögert worden ist,

demokratie. Glauben Sie sicher, das ist uns gleichgültig, at Agenbn (597 Dem3: 1 Sf

ob vielleicht für Sie oder eine andere Partei zur Zeit die we an iti
Situation etwas günstiger ist oder nicht!

Neuwahlen

it Meng 5 "Als ent vs 3 nn vie

&lt;&lt; 3uittmmen.

CE De

MUACHLNe Pum

müssen -möglichst
bald kommen, ' falls man überhaupt
der MELIERT
längere
p ine
Zdas wag
,
:
8
zu entfesseln, so DI
wissen ae
wir ganz
genau,
daß
nur

Ansicht Ns 545 Preußenparlament n0vendig ii:

aus agitatorischen Gründen geschieht.

(Sehr gut! bei der Moninen Soatalbenzontanishenn
RIEN

ES

4

:

.

(Lebyafte Zustimmung 18)
Man glaubt,

im jezigen Augenblif

draußen im Lande

SeR
RManne wah fen engeloas die Masi genährte Stimmung, Ineingewarfenin die
überzeugt haben, daß die Einzelparlamente überflüssig sind. periode für die Rec&lt;t8parteien zu erreichen,
“

ue

G

&lt;

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)

:

Gt

.:

assen,

um

eine

möglichst

günstige

ahl-

hier noch verstärken und festigen zu können. Jedoch möchte

im Herrn Rippel sagen, daß wir dies Vorspiel
zu der großen politischen Debatte,

die in

DieSteuergesehgebung,die Übernahme ver Sisenbahnen Zer nähfen Tagen ag kommen wird. aide "ema. am
daß wir in den Einzelparlamenten gar nichts mehr zu
jagen haben. Wir find doch nur der Kostgänger des

heutigen Tage mitausspinnen in die vielleicht von Ihnen
gewollte politische Aussprache, sondern wir haben dazu

alle übrigen Dinge geigen
daß m tätigen
RerstäsfigMenschen
Zu
Teile uns,.
der politisch

(Sehr richtig!
bei der Sozialdemokratischen
Partei)
;
s
n
;

Reiches.

Das jekt vorliegende Landessteuergeses und

'"" den nächsten Tagen noc&lt; vollkommen Zeit genug.

und daß wirklich die

in allen Einzelstaaten sich die Frage vorlegen sollten, ob M
emien
Rü0esenn„Derne
ene Nippel 0:
iD
em ü
Ste gianni
gen
3
mit
den Einzelregierungen, mit der Bundesstaaterei, wie sollen“&lt; werSER
die Aretz
usühigfeit dieses Daus:19
wir sie heute noch gerade [o wie vor der Revolution haben. ;
EME Erre Sttm
gman nicht Schluß machen sollte mit der Einzelstaaterei,

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;hen

in die Sie sich hineingeredet haben. Sie wissen ganz
genau, die Verfassung könnte längst verab-

Die Millionen und aber Millionen, die dadur&lt;h aus-

Partei)

(97724
us wenn et von den Freien
2,*t
nen sehr nahe stehen,

gegeben werden, könnten wirklich erspart werden.

Putsch MUSEN IEE! 19,9 DIe BUTT:

ENIE

ei"

;

i

der

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Kapp-=

(Sehr wahr links =- Widerspruch rechts)

Partei)
Wir
willen
-- und
da3SieVolksie am
drunben
weiß,Tage
esS
;
--,
daß peer
solche Reden,
wie
heutigen
etwa vereinfacht, sondern umau
;
:
ständlih. Entsinnen Sie sich der Vorlagen, die wir be- halten "u den. 8 wer fer sv [9 "H LN ; EN
.

Die

;

Arbeit

:

;

wird

nicht

kamen, der Anträge, die eingebracht worden sind, -- 5, 4 une DEr

- Huld? zu “84 EN

überall heißt es, auf das Reich einzuwirken, mit dem S7, 5; . h last 14h =: u
Reich in Verbindung zu treten usw!

Wir können keine

Frage erledigen, ohne daß uns heute mit dem Reih

1:

(Zuruf re&lt;ts =- Lebhafte Zustimmung bei der Sozial-

irgendein Konflikt kent iteht: aper das sie in Zusammeni

i

itif

steht.

3

IRIV,

di

.

,

demokratischen Partei)
Ns

EN

:

is aus für meine Person, sondern auß Dre diesen Zwischenruf wird die Wahrheit dessen, was
für meine Partei die Notwendigkeit der Einzelparlamente iMuegeiemen abe ist keiuen Belang Ege en)
in Deutschland überhaupt. Gerade die Steuerhoheit, die

5:6 03 zu s rfüll ar ment hn sich zi ein Ia 5 u

Zeit die Parteien, wenn sie auch heute noch nicht dazu

arbeitsunfähig nicht erwiesen. Wenn Sie sich erlaubt haben,

au1

ßilchen Volkes nicht gedient, sondern den Interessen der

den Ländern genommen ist, zwingt im Verlaufe kurzer

fommen fönnen, einmal damit Schluß zu machen und
in Ginheitsfiaat zu kommen

.

|

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Partei)

0
.
;
I&lt; bin nicht etwa von meiner Fraktion beauftragt,

hier die Zustimmung zum Notetat, wie Herr Rippel das
hier zum Ausdru&gt; gebracht hat, zum Ausdruc zu
bringen. Dazu haben wir als Oppositionspartei keine

es

zu erfüllen hatte,

bis

zum heutigen

Tag b

227111 zu sagen, die Arbeit dieses Hauses -=- dem Sinne
nac&lt; =- habe im wesentlichen den Interessen des preu-

Sozialdemokratischen Partei und den Ministern unserer

Partei, auzwar
geshäßter
Herr Kollege, so VDE
die Stimmung im preußischen
Volk
in

ines und
eine

:

)

2

der großen Masse mit der Stimmung in den Ihnen
nahestehenden Kreisen. Wiederum die alte Methode
Sie reden für die Kreise, für die Sie unmittelbar aum

Veranlassung;
die Verantwortung müssen wir shon denen 22 even einm iu erben sich aber, 19 170 DI '
überlassen, die sie an sich gerissen haben. Sie beweisen, |prähen Sie im Namen des ganzen preußischen
daß es ganz gut geht, von April bis Dezember mit

(Zurufe rechts)
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[» EE EIEES ER EITEN
|
au

»

Abgeordneter

(Soz.-Dem.)

es heute nur meine Aufgabe, Ihnen ganz kurz und
bündig nachzuweisen, daß Sie mit Ihrer heutigen Rede
nichts weiter beabsichtigten als wahltaktisches Manöver.
(Bravo!)

Sie haben am- allexwenigsten Veranlassung dazu; wenn
heute no&lt; der Ruf „Lo3 von Berlin“ ex-

tönt. dann doM in erster Linie, weil es

.

.

:

Eiann Leinert: Das Wort hat der Herr

3 raußenverhaßt
0e8 Rot Fee
Prade
gemachtist,
hat. die Berlin
(Bahafte Sustbmnun de bs Dunabenntenttsmen Pte er2 Mats02 200 MRWEM
.

.

Braun,

-=- "pWiderspruch
rechts)
2 Man

Per ist

Rhein

Ministerpräsident:

Meine

Da

1
ps Beratung des Nachtragsetats eine große
politische Debatte vorgenommen würde. . Da ich zufällig

;

10.0. ij 18. in Fea, „Ras Hubs ve Ge wegen einer anderen Angelegenheit im Hause bin, will
misgeistWiederauferstehungfeiern könnte
den Sie jahrzehntelang hindurch gezüchtet "haben Üm

die Wirkung, die Sie am EE TE beabsichtigen,
werden Sie gebracht durch unsere festen Vorsäße.

Wir

i&lt; do&lt;m Anlaß nehmen, wenigstens einige Worte auf
die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Rippel zu

Ertvivern.
|

Er hat gemeint, es sei ein Unding, daß im Reich

wissen genau, Ihnen kommt es nur darauf an, Ihr

eine rein bürgerliche Regierung sei, in dem größten

Machtstreben so schnell als möglich durchzusegen und,
wenn Sie es könnten, die alten Machtverhältnisse in
Preußen wieder herzustellen. Wie tief Ihnen das neue

Bundesstaate aber eine Regierung, die zum Teil unter
sozialdemokratischen Einfluß steht. I&lt; weiß nicht, wie
Herr Rippel zu dieser Schlußfolgerung kommt. Fünf

Preußen verhaßt ist, haben wir in den lezten Wochen

Jahrzehnte lang hat das Parlament des größten deutschen

eicht s
die ZSiex g haben
e 1 &lt; bsda ftre
Dunn
Smpersaaie
ei ganz andere Struktur gehabt als das
ingen.
an ban
das g Reien
ch
appelliert,
ic5pariament.
das Reich gegen Preußen aufgerufen, und zwar nur,
weil das preußische Ministerium des Innern sich erlaubt

(Sehr richtig!)
;

8)

er

„-

:

.

.

hat =- übrigens in Übereinstimmung mit dem Reich3-

ie Rur die deingeinäß im Reich geführt wurde, war

fabinett --, die Organisation jener bewaffneten Banden

Gum

zu nieren, deren einziger Zwe&gt; die Wiederaufrichtung
ee

Neat,

es Be Sina iI

(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Ene gang aubere:

(Zuruf rechts)

-- Eine Republik haben wir in Preußen und im Reich.

= Die Herren von der konservativen Seite haben
gerade diese Verschiedenheit früher als ganz besonderen

: Se Sie ANM De Meeheitepa ien Vorzug des preußischen Parlaments angesehen.

auSnahmslos

auf

dem

Boden,

daß

dieses

Haus,

joba

WIERS

es seine Aufgabe erfüllt hat, nac Hause zu gehen hat.

:
.

EST

(Sehr rings)

Jeßt auf einmal soll diese Verschiedenheit ein Unding

(Zuruf rec&lt;t3: : Wann DE
denn?)

.

-- Der Zeitpunkt, Herr Rippel, ist in dieser Stunde

no&lt; nicht gefommen; die Verfassung wird von

diesem Hause unter allen Umständen gemacht werden.

jäns Zustand
Willeneiner
Sie neuen-Kabinett3bildung
wirklich 0? schnell wie möglich
wieder
wie im Reich?
den

'

(Sehr

gut! links)

543 war doh wirklich T in

erfreuliches Schauspiel

Die Absichten weiter Kreise auf Ihrer Seite, es un- meine Herren von in hte 2u Seite io Sie 0Wahl:
möglich zu machen, daß dieses Haus die Verfassung noc&lt;
verabschiedet, wird nicht zur Tatsache werden, verlassen

kampf nicht laut
das A 3sch Ded
g 1
np
aus geg. vu
uSsheiden. der, sozial:

Sie fich darauf. und es find no&lt;h eini SAMT
sehr wichti g 2 "FTaYen, die eb enfalls bon: diele

demokratischen Mitglieder aus dem Reichskabinett verlangen konnten, dann aber, als die Wahl vorüber war,

Hause unbedingt erledi M en müssen
7
|

9

(Sehr richtig! link3)

:

Wir haben heute morgen ja erst erlebt, daß man schon
jeht versucht, schleunigst das Haus auf einen Wahltermin festzulegen, der in aller Bälde kommen soll.
Wenn Herr Rippel vielleiht glaubte, uns in diesem

sih die größte Mühe gaben, die sozialdemokratischen
Reinet Sninde wieder in das Reichskabinett herein-

zubekommen.

Widerspruch rechts

|
Wen ae
'
- Herr Abgeordneter Hammer, lesen Sie Ihre Presse
aus jenen Tagen; es war sogar die „Deutsche Tageszeitung“, die den Sozialdemokraten Mangel an Ver-

Santi:
veranlassendann
zu können,
ien
ao bfe
je amt
zu z95Ge09 irrt zu
er niheren
sich
sehr.Äußerungen
Wir werden
erst,
Reichskabinett
eintraten.
Jett wei
machen
Sie wieder
Herr Kollege Rippel, einen Wahltermin schrei in Preußen, daß die Sozialdemokraten nicht jo

(Sehr ißtg bei der Sozialbemokräti hen Partei)|

nennenkönnen, wenn wir uns vollständig

j&lt;nell wie möglich aus dem Kabinett hinausgehen wollen.

iar as 68 ron 1m ; 57 EDG Ire 5 en (Abgeordneter Stendel: Heraussollen sie nicht! =- Aha!
ledigt werden müssen.
ME I Seneien Es en

Herr Kollege Rippel, Sie werden bei nächster Gelegenheit Sinsuß RWPEN Si erden 2

we DOs alt Matig fehtSolchepolitischenGe: 19 manchen Ihrer Fraktionsfißungen zugeht.

|

spräche soll man nicht verzetteln, sondern man soll sie

(Zuruf rechts: Vier gegen vier, und der Ministerpräsident

afühn:
wohin sie unbedingt gehören. Darum war
. Sitzg Lande3verf. 1919/20

entscheidet!)
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Z

Daun MARRiet MERN
09“

48

rent

jegeimatt] 1)

und

ZU

M7

enmaßig gedad1,

UNJere

Arbeit wird nach anderen GesichtSpunkien als nach diejem
Za ener eie Durhgefnh.

|

Wir kommen zur Abstimmung über den Geseßentwurf im ganzen. Z&lt; bitte diejenigen, die ihm
ihre Zustimmung geben wollen, si&lt; zu erheben.
.

.

(Geschieht)

ER

0

us

|

Is if 09654 Mehrheit ; der Geseßentwurf ist anWir kommen zum d ritten Gegenstand der Tage3-

ender Unwille,
beute derdaßAnga
NInochwu
et- ordnung:
die
Neuwahlen
nichtesaus-

greife

.

geschrieben werden, immer größere Volksschichten, so

Beratung des Untrages der Abgeordneten

Vereinen oder nur einzelnen Vorständen oder auc&lt; nur

=- Dru&amp;sachen Nr 1063, 2226

kann ich hiex nur erklären, daß ich allerdings seit
Wochen tagtäglich eine Reihe von Zuschriften und Telegrammen von allen möglichen größeren und fleineren
von Ausschüssen des VereinSvorstandes bekomme, die
na ihrem Wortlaut do&lt; gar zu jehr bestellte Arbeit
Sr Fehnen Ifen.

|

|

"

|

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Weber und Genossen über die Bestätigung und Bereidigung der Bürgermeister, Beigeordneten und Schöffen
Der Antrag des Gemeindeausschusses befindet sich
auf Drudsache Nr 2226.
[Wortlaut des Antrages:

den Antrag Drucsache Nr 1063 der Staat3-

I&lt; muß Ihnen offen gestehen: vor einem derartig beregierung zur Berücsichiigung zu überweisen.]
jein Volksunwillen habe ic die allergeringste, 47ihterstatter ist der Herr Abgeordnete Weber. Das
UNg.

Wort hat der Herr Berichterstatter.

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Seit einigen Tagen kann ich verzeichnen, daß auch entgegengeseßte Meinungsäußerungen, allerdings von großen
Versammlungen, an mich gelangen. Daraus ergibt sich,
daß der sogenannte Unwille des Volkes, der durch den
ganzen. deutsc&lt;hnationalen Blätterwald geht, doch nicht so
tiefgreifend zu sein scheint, jedenfalls nicht jo weite Volk8steile ergriffen hat, wie es nach den deutschnationalen
Darlegungen den Anschein hat. Keinesfalls ist es aber
Sache der Regierung, diese3 Haus heimzuschifen und
Neuwahlen auszuschreiben. Es ist Sache dieses Hohen
Hauses, selbst darüber zu bestimmen, wann es seine
Arbeit für erledigt betrachtet und sich zur Neuwahl dem
Volke stellt. Die Regierung steht auf dem Standpunkt,

Weber, Berichterstatter (Soz.-Dem:) Meine Damen
und Herren, dem Antrag auf Drucksache Nr 1063, der
den Gemeindeauss&lt;uß am 23. April 1920 beschäftigt hat,
lagen Ursachen zugrunde, die heute eigentlich nicht mehr
gegeben sind. Der Gemeindeausschuß hat sich mit diesem
Antrage befaßt, obwohl auch damals schon die Ursachen,
die den Antrag provoziert hatten, behoben waren. Ex
hat sich hierbei auf den Standpunkt gestellt, daß die
neuen Verwaltungsgesete, speziell die neue Landgemeindeordnung möglichst schnell eingebracht werden müssen, und
daß dem in dem Antrage ausgesprochenen Verlangen, daß
die Bürgermeister, Beigeordneten und Schöffen nicht mehr
der Vereidigung bezw. Bestätigung durc&lt;h den Landrat be-

die Aufgabe hat, dem Volke eine Verfassung zu geben,
daß das Wahlgeseß erledigt werden müßte, damit die

aber eine Situation ergeben, aus der heraus sich der
Antrag des Gemeindeausschusses, den Antrag auf Dru-

es außerdem für erwünscht, daß der Etat erledigt wird
und was sonst no&lt; an durch Notstände dringend erscheinenden Geseßen zu erledigen ist. Allerdings dürfen
die leßteren, wenn die Verfassung erledigt ist, keines»
falls die Leben3dauer des Hauses verlängern. Aber,
wie gesagt, es liegt beim Hause. Das Wahlgesetz geht
in den nächsten Tagen dem Staatsministerium zu, es

zu Überweisen, vielleicht niht mehr aufrechterhalten läßt.
Als Berichterstatter habe ich allerdings nicht das Recht,
einen anderen Antrag als den des Ausschusses zu stellen,
muß dies vielmehr anderen Mitgliedern des Hauses
Überlassen. I&lt; habe nur die Aufgabe, zu beantragen,
daß das Haus dem Antrage des Gemeindeausschusses
auf Überweisung zur Berücksichtigung zustimmen möge.

daß diese verfassunggebende Versammlung doh zummindesten

Vornahme der Neuwahlen ermöglicht wird. Wir *halten

dürfen, stattgegeben werden müsse. Mittlerweile hat sich

sache Nr 1063 der Staatsregierung zur Berücksichtigung

wird dort s&lt;nell beraten und dann dem Hause zu-

geleitet werden.
Präsident Leinert: Das Wort wird nicht weiter
verlangt ; die Besprechung ist geschlossen und damit die
erste Beratung erledigt. Wir kommen zur zweiten Beratung.
T

.

;

:

4

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung.
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Beyer (Obers&lt;hlesien).
Beyer (Oberschlesien), Abgeordneter (Zentr.) :
Meine Damen und Herren, bei der Beratung des
Antrage3 ist uns im GemeindeauSshuß ein kleine8 Ver-

. „Ich eröffne die Cinzelbesprechung über den
einzigen Artikel -- schließe sie, da Wortmeldungen ni&lt;t

sehen unterlaufen. Wir haben den Antrag als eine
GCingabe angesehen und sind daher im Ausschuß ein-

Artikels fest, ebenso von Überschrift und Einleitung.

Hohen Hause zur Berücksichtigung zu empfehlen. Dieser

vorliegen, und stelle die An nahme des einzigen

stimmig zu dem Entschluß gekommen, den Antrag dem

Wir treten in die dritte Beratung ein.

Sick steht aber mit der» Geschäftsordnung nicht im

und jcließe sie, da Wortmeldungen nicht yortfegen.

können, oder wir hätten ihn zurücweisen müssen. Wir

Ich eröffne die allgemeine Besprechung Gi. MT SERRE E04 07 Eitee
I&lt; eröffne die Einzelbesprec&lt;hung über den

haben also der Geschäftsordnung nicht in vollem Umfange

einzigen Artikel -- schließe sie, da Wortmeldungen niht
vorliegen, und stelle die unveränderte Annahme
des Artikels fest, ebenso von Überschrift und Einleitung.

Genüge getan, und deshalb bitte ich Sie, den Antrag
noh einmal an den Gemeindeauss&lt;uß zur Beratung
zurückzuverweisen.
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werden soll. Auf einer Stelle soll man so weit gegangen
sein, daß dem Tierhalter bis zu 80 Y des Wertes des

' nicht
gesamier
Zugebimal
Dasim wirde
im
Sinne des
Antrages N0:20M
liegen, soll.
den wir
Aus-

Mn

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Fuchs.
.

[huß gemeinsam beschlossen haben, und der eine Mittellinie bildet. I&lt; habe mich de3wegen im Landwirtschaftsministerium

erfundigt.

Die

Herren

sind

dort

der

Fuchs, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren, obgleich meine Freunde für Ablehnung
des Antrages sind, schließen wir uns doch dem Antrage
des Herrn Kollegen Beyer auf Zurückverweisung an den

Meinung, daß das, was ich mir hier und im Landwirtjs&lt;haftsausschuß vorzuschlagen erlaubte, den Absichten der
ReichSregierung entsprechen dürfte. Das heißt: daß den
Abdekereien ihre vollen Unkosten für ihre Arbeit, für

Präsident Leinert: E3 ist beantragt worden,

muß; das übrige ist die angemessene Entschädigung für

Gemeindeausschuß an.

Betrieb3- und Grundstüskosten, Steuern usw verbleiben
und dazu ein ausSreichender Gewinn gewährt werden

den
Antrag am den M
deauohne
| Ibesondere
ß zur isAb- den Tierhalter.
zuverweisen.
J&lt; me
darfim wohl
Zum Schluß
stimmung feststellen, daß das Haus dem Antrage statt=
gegeben hat. -- Die Vorlage geht also an den

Gemeindeauss&lt;uß zurüt.
Wir kommen

zum

vierten Gegenstande der

Tage3ordnung:

Ab

-

möcte ich no&lt; bemerken, daß diese
PYorordnung nur für die Übergang3wirtschaft bestimmt
ist- die eigentliche geseßlihe Regelung muß selbstver-

ständlich erst später erfolgen. Die privilegierten und

fonzessionierten Abde&gt;ereien oder Tierkadaververwertungs-

anstalten
sind hier durch vie inne Verfügung gewissermaßen über einen Kamm geschoren worden, und

Beratung des Antrages dsAarord: das halten wir nicht für richtig, sondern sind der Ansicht,
Entschädigung der Tierhalter für ge-

daß hier individuell vorgegangen werden muß.

fallene Tiere -- Drucksachen Nr 1406, 2443 8
aus aus
bervmhenen:
diewaren,
TierhalterIG
überie
die biSheren
Zustände
derartig daß
erregt

8

JG venerte, Daß. ber Anton Dammer auf Dru:

sja&lt;e Nr 1406 in der Vollsigzung vom 4. Februar d. J.

.

;

durc&lt; die Annahme der Worte „und unheilbare“

EN

hinter

dem Worte „gefallene“ auf Zeile 5 exgänzt und mit

dieser Ergänzung dem Landwirts&lt;aft35auss&lt;huß

überwiesen worden war.

Der Bericht des Landwirts&lt;haft3auss&lt;husse3 befindet

sich auf Drucsache 2443, der Antrag des Ausschusses dort
auf Spalte b.

daß wir gar nicht anders konnten, als einen solchen
GOT

.

Antrag hier einzubringen.

48-000

Met

9

;

2537

Wir sind deshalb befriedigt,

ugestimmt hat.

Wi

t

aß . liq» Real HENG 3 &amp;| .t "4 iol ie gesagt,

eine geferliue

Regelung fame

pater eriölgen:

Präfident Leinert: Das Wort kat der
rajiovent

Teinerrt:

2/05

vort

yal

der

Herr

Derr

Ab

D=

geordnete Shmidt (Cöpeni&gt;).
.

[Wortlaut des Antrages:
a) den Antrag der Abgeordneten Hammer, Witt

Schmidt (Cöpenick), Abgeordneter (Soz.-Dem.):

Meine Damen und Herren, wenn der Herr Berichterstatter
sagte, der Antrag sei nur für die Übergangszeit bestimmt,

und Genossen
Drusache Nr 1406
anzunehmen,
pater
ein gessen Grit zem
Werden
so habe
;
:
::ich
fürmühte
die Sozialdemokratische
Partei zu
erklären:
wir

a

b) Hierfam die zu dem Anträge eingegöngenen Ein
gaben als erledigt zu betrachten.]

|

.

:

Berichterstatter ist der Abgeordnete Hammer.
erteile ihm das Wort.

bedauern, daß man bei Beratung des Antrages nicht gleich
)

ganze Arbeit gemacht hat.

ID

Hammer, Berichterstatter (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren, der Antrag, betreffend Abde&gt;ereien,
ist vom Hause am 28. Februar dem Landwirtschaft8-

auss&lt;huß überwiesen worden, der ihn nach längerer Beratung einstimmig angenommen hat.

|

t

Gewiß haben wir zum Schluß

im Ausschuß dem Antrag Hammer zugestimmt, aber nur,
damit aus der Beratung überhaupt ein Resultat herau3komme. Unsere Anträge, die auf Aufhebung der Privilegien der Abdekereien überhaupt hinausliefen, hat man
abgelehnt. Es ist eben das Schi&gt;jal aller Anträge und
Vorlagen in diesem Hause, die irgendwie in die Gigentumsverhältnisse eingreifen, daß sie, auch wenn sie große
Ungerechtigkeiten beseitigen wollen, von sämtlichen bürger-

daß
Grundgedanke
Antrages
lichen Parteien
abgelehnt ns
werden,
aß Der
dem Tierhalter,
wasdes
biSher
nicht ist
derdetail
Fall war, ven
für
14 Ger

.

;

unheilbare Tiere in Zukunft eine angemessene Entschädigung gewährt werden soll. Durch den- Streik der

(sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
und dann sagt man draußen, wo, “wie in diesem Falle

Drucker ist dieser einstimmig vom Ausschuß angenommene

unter den Tierhaltern, insbesondere unter den kleinen

Antrag so lange verzögert worden, daß er erst heute

Bauern große Mißstimmung besteht: die Preußische Re-

an vas Haus kommt, obwohl ex. bereits im April
fertig war.
Nun ist am 4. Mai d. I. auf Grund. des Geseze3
über eine vereinfachte Form der Geseßgebung dem An-

trage in Form einer Verordnung durch die Reich3regierung vorläufige Geseßeskraft verliehen worden. Die
ReichSregierung ist also mit dem früheren SechserausSshuß
des Reichstages eher an der Arbeit gewesen in dieser
Beziehung als die Preußische Landesversammlung.
-

Am 15. Mai hat daraufhin der Herr Landwirtschafts-

minister auf Grund, der erwähnten Reich3verordnung
vom 4. Mai an die Regierungspräsidenten einen Erlaß

heraus8gegeben, der, wie wir hören, verschieden ausgelegt
1455. Sitzg LandeSvers. 1919/20

gierung und der Landtag bringen nichts zu Wege. Hier
liegen die Dinge so, daß die Abdec&gt;ereibesiker auf Grund
von Privilegien, die sie in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts erhalten haben, sich ungeheure Gewinne ver-

schafft haben, und daß die bürgerlichen Parteien dieses
Hauses bei Beratung des sozialdemokratijchen Antrages
es nicht übers Herz gebracht haben, hier mal einen Strich
drunter zu machen und diese Privilegien aufzuheben. Da
aber der Antrag Hammer eine kleine Besserung bedeutet,
stimmen wir dafür.
Präfivent Leinert: Das Wort ist nicht weiter

verlangt, die Besprechung ist geschlossen.
2
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In Verbindung damit
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Beratung des Antrages der Abgeordneten

[Präsident
Leinert]
Wir kommen zur Abstimmmung über den An-

R
Rai Kee nn Kalwaster
des Rheins und seiner Nebenflüsse Ge-

vs SUGAR
un jnnS RITEN beantragt,
Antrage zuzustimmen. J&lt;
dar wohl ohne besondere

schädigten
-- Drucksache Nr 2709
i

;

ELER BEDREE 2 APNEIEANO REH MUESTP SEDS IDENMEMEERE280) 22ER
Z

5

;

;

ene Nr 2443 zu a und b zustimmt. Idstelle
Wir kommen

Mem

ünf

Tage3-

Wo

.

;

zum fünften Gegenstande der Tages-

Christange, Antragsteller (U. Soz.-Dem.): Meine
Damen und Herren, wenn ich mit meinen Freunden den

Beratung des Antrages der Abgeord-

Antrag auf Drucksache 2823 gestellt habe, wonach die

vermittlung =- Druesahen Nr 176, 2110.

igen VEN so bin ich mir wohl bewußt,

neten Gräf (Frankfurt) und Genossen
auf Untersagung der privaten Stellen-

Der Antrag des Handels- und Gewerbeausschusses

UWE:

fi

as

der Herr Abgeordnete Christange.

3

2

Staatsregierung ersucht wird, Mittel für die durch Wolkenbruch geschädigten Einwohner der Stadt Mansfeld und

pon

58 „A

iese Sehr jw aahireime Sti heben

wird, die sich in gleicher Lage befinden und si aus

sih auf Drusache 2110 Spalte 15 und 16. gleiger „Urfege heran En Seeinennn ie den

[Wortlaut des Antrages:
.

=
venben, au
„abe
Staates in Betracht gezogen.

im
„bie
Iman:
Gleichwohl muß ich

ves
di

1. Die StaatsSregierung zu ersuchen, bei der Reich3-

Verpflichtung des Staates TRE wonach ewe

regierung dahin zu wirken, daß das sich in Bearbeitung befindende Gese über Errichtung
öffentlicher Arbeit8nachweise innerhalb kürzester
Zeit in Wirksamkeit tritt,
Mie nach der Verordnung vom 25. Iult 1910
zur Ausführung des Stellenvermittlergeseßes vom
9. Sum 1910 (Weieksamml. S-155 und Neims-

unvorhergesehenen Notfällen, wie hier, eingreifen muß.
ZU ver Tatist die Not, die durch diesen Wolkenbruch in
Mansfeld verursacht worden ist, ganz erheblih. Nach
der amtlichen Mitteilung ist ein Gesamtschaden von
3924 000 A, also beinahe 4 Millionen Mark entstanden.
55) find nim weniger a 195 Gebaude m der Stadt
Mansfeld beschädigt und 364 Familien obdachlos geworden

Gesell. S, 360) Zufündigen Behörden find. ang 3 uu een Sassershadenszuweisen:
In einem Aufruf des Bürgermeisters und des Stadt=

a) bei der Erteilung der Erlaubnis zum Gewerbe-

vein
Ei
die Bedürfnisrage ernstlich
zu prüfen,
:

b) der Beaufsichtigung der Geschäftsführung der

verordnetenvorstehers von Mansfeld heißt es =- daran

können Sie
die Größe bdes Schadens I ermessen =:
Von ihre

Sieur
besondere Aufmerksamkeit
nfen,
3

.

für die allgemeine Errichtung

fasi

nichts MI is 2301262 LINN Zeit

eran; alles
gesc&lt;wemmt.

öffentlicher Arbeits-

i

iter

Hausgerät, Möbel sind fort=

:

nachweise sind ausreichende 18 EE SII Pom eiter:
zu stellen,
den Antrag der Abgeordneten Gräf (Frankfurt)

Was Bütgerfleiß in Jahrhunderten erschaffen
and erhalten. hat jan in:wenigen Minuten in

Beatt

Grund auf wieder eine uneingeschränkte Be=

und
Genossen Drucksache Nr 176 abzulehnen,
die vorliegenden Eingaben als erledigt zu be-

mmUndtime
m Auobesserung
| j jn vesMädigt,
daß nur
790er Neubau. von
nutzung gestattet.

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr Tewes. = Der

Herr Berichterstatter verzichtet.

th eröffne die Besprechung

auch

über die Eingaben.

Die Einwohnerschaft von Mansfeld ist

nicht i

Sueau ee ust wieder R A22035 nen
ie

Geschädigten sind lauter kleine Leute, Arbeiter der

Mei el bulr in Doge, 01 5 4] 02227 M MüuSselhet Gewerkschaft, kleine Handwerksmeister. Wir

geschlossen.

Der Herr Berichterstatter verzichtet
wo hl
zich

uch auf das Shlußwort.
;

haben: deen nip den Antrag gesteht; van der Städt ein-

Mein man Rde Fürsprache des Oberpräsidenten

Dann kommen wir zur Abstimmung über den bereits der Stadt Te ad Ane Sinn dei
1

1

'

ta

;

gebung

etwa

Ausschußantrag auf Drucksache 2110. I&lt; kann wohl
über den gesamten Ausschußantrag abstimmen lassen. =Das Haus ist damit einverstanden. Dann stelle ih ohne

90000 4 zugewiesen. Bei dem angeführten Sachschad
und der heutigen teuren Zeit können Sie sich de f in
was von 90 000 FX zu beschaffen ist. Allerdin 8 ist um

g etreten ist.

recht zahlreich beteiligt haben. Sie wissen aber, wie es

besondere Abstimmung fest, daß das Haus dem Antrage die private Unterstüßung reichlich geflossen 0 tand
des Aussc&lt;husses in allen Punkten bei- anzuerkennen, daß sich die Bewohner der kun"

'.
Wir kommen zum sechsten Gegenstande der Tages- MenSemaine
gugeht.
8 es
einmal
zbnüng:
„ al
ird
dabei
nichts 8;
wesentliches
eschafft.

E

ig,

i

Beratung
des Antrages der Abgeordneten RINate ME Ui u Sund
Christange und Genossen über Bereit- zwarderart, daß die Regierung recht Dlt inSie a ans

stellung von Mitteln für diedurch Wolken- sett wird, helfend einzugreifen. Das Sprihivore aal

brüchgrsmadiatenEinwohner Mansfelds zwar: Wer schnell gibt, gibt doppelt. Dieses EE
und Umgegend -- Drucsjache Nr 2823

aber bereits am 27. Mai passiert, so daß e3 recht notwendig
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Meinung gekommen --, daß hier vielfach ein Dur&lt;-

einanderregieren von Staat3- und Rvyich35-

behörden stattgefunden, daß sich beispiel5weise die eine

[Christange, Antragsteller (U.. Soz.-Dem.) ]
wäre, daß die Regierung recht bald auf Grund eines
Beschlusses der Lande8versammlung eingreifen kann und

es nicht etwa so kommt, wie im Rheinland, für das die
Landesversammlung schon im Januar d. I. einen Kredit

für derartige Schäden bewilligt hat, auf Grund dessen
aber erst ein Viertel des Betrages ausgezahlt sein soll.

I&lt; weiß allerdings nicht, ob das richtig ist.
I&lt; bitte also, daß Sie unserm Antrag zustimmen.
Sie erfüllen damit eine Staatsnotwendigkeit und tragen

Behörde auf die andere verlassen hat, daß der Reich3kommissar und der Oberpräsident in Coblenz' anscheinend
"I&lt;t einig geworden sind und dergleichen. Dieselbe Be[ör&lt;tung wurde mir auch einmal im Ministerium des
Pynern geäußert.

Dur&lt;h diese Behandlung der Sache ist der Mißmut

in der rheinischen Bevölkerung immer mehr gestiegen, und

als jetzt der neueste Erlaß herauskam undbekannt wurde,
daß ein Verteilungsmaßstab derart angelegt

Summe will ich nicht vorschlagen, hoffe aber, daß sie ein

"verden sollte, daß der Staat ein Drittel, die
Gemeinde ein weiteres Drittel und der Rest von den
reisen gezahlt werden sollte, da kannte in manchen Orten,

Da es sich um Geldmittel handelt, wird dieser Antrag

Die. 9e1Mädigten Kommunen sind ja gar nicht in der Lage,

zur Erstarkung des Heimatgedankens bei. Eine bestimmte

Mehrfaches der biöher bewilligten Summe betragen muß.

wohl einem Ausschuß überwiesen werden müssen, wofür

Die 9e|Yädigt worden waren, die Erregung keine Grenzen.

19!9e Summen zu zahlen. I&lt; habe damals im Ministe-

jedenfalls der Hauptausschuß in Frage kommt. I&lt; bitte
um einstimmige Annahme.

"ium des Innern einen Protest der wohl am meisten
geschädigten Stadt am Rhein, der Stadt Neuwied,

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

werden sollte, möglichst über das Maß hinaus, das man
biSher dafür vorgesehen habe. Aber das scheint biSher
nicht der Fall zu sein. Gerade in der von mir genannten
Stadt Neuwied beträgt der Sachschaden über 6 Millionen,
allein an städtischen Gebäuden über 900 000 K. Dabei

|

Dun

|

-

Präsident Leinert: Zur Begründung des Antrags
der Abgeordneten Kley (Neuwied) und Genossen erteile
i&lt; das Wort dem Herrn Abgeordneten Kley (Neuwied).

abgegeben, und man versprach mir, daß recht bald geholfen

hat die Saut hiSher aus 1258 585 H erhalten. Von
einem eigeordneten Der ta: t Köln wird mir berichtet,
Damen y( Herren, » wir aof ze 5 Z den un- daß auch die Stadt Köln biSher noch lange kein Fünftel
Kley

(Neuwie9), Antragsteller

(Zentr.): Meine

begrenzten Kredit für die durch Hochwasser am Rhein

und seinen Nebenflüssen Geschädigten bewilligten, dachten

wir wohl kaum, daß es notwendig sei, nach fast */, Jahren
dieselbe Sache nochmals zu erörtern. Es ist kein gutes
Zeichen, daß die gleiche traurige Sache no&lt;mals zur Sprache
geöracht werden muß.
Als die preußischen Minister kurz nach dem
Hochwasserunglü&gt; das Rheinland bereisten, versprachen sie

der Bevölkerung, daß ihre Wünsche, ihre Beschwerden warmherzig geprüft würden, daß ihnen na Möglichkeit entgegengefommen werde. Herr Ministerpräsident Hi x 1 &lt;
jagte dainals in Köln:
.

.

.

.

des festgestellien Schadens erhalten habe.

un

So.ist es kein Wunder, daß die Schäden, die damals

eingetreten sind, biSher nur zu einem kleinen Teile haben
ausgeglichen werden können. Wir finden heute no&lt;
weite Landstre&gt;en, die durch das Hochwasser ungeheuren
Schaden gelitten haben und nun noh nicht wieder so der
Bebauung zugeführt werden konnten, wie es notwendig
Wr, und wir finden, daß das Wohnungselend,

das durch das Hochwasser eingetreten ist, ebenfalls noch
nicht annähernd beseitigt werden konnte. Jn Neuwied
jymunien sofort 250 Wohnungen geräumt werden; etwa
80 Wohnungen sind damals für mindestens */, bis */, Jahr
völlig

unbrauchbar

geworden.

.

Die
Berrgenheit Dhu
aun
einenMinister
Einbli&gt; hätten
in die dieSeelenstimmung
des rhei

daß ein Teil des Betrages, der für die Hochwasser-

auf der rheinischen Bevölkerung lastet, sei schwerer,
als man in der. Ferne ahne.

Zunern dazu verwandt werde, um gerade das W 9 h-nungö3elend, das durch das Hochwasser entstanden

schen Volkes zu gewinnen. Der seelische Druc, der

Daher möchte ich hieran die Forderung knüpfen,

eschädigten vorgesehen ist, von dem Herrn Minister des

BiSher ist eigentlich xec&lt;ht wenig geschehen, um die Ver-

ist, möglichst zu heilen.

gemacht worden sind, in die Tat umzuseßen.

naturgemäß nicht aus, hier muß zu weiteren Mitteln

sprechungen baldiger durchgreifender Hilfe, die damals
ER

08

Die Überteurungszuschüsse,

die Reichsdarlehen für den Kleinwohnungsbau reichen
gegriffen werden, und

daher müßte

ein Teil des

(Sehr richtig! im Zentrum)
Jestgestellt ist, daß nach vorsichtiger amtlicher Shäßung

KRredits8, den wir bewilligt haben, hierfür zu
Anspruch genommen werden. Dann aber

ungefähr 107 Millionen Mark beträgt.. Sollte
die Zahl nicht stimmen, so bitte ich den Herrn Regierung8-

die Hochwassergeschädigten einseßen will, recht bald bekannt
werden, und wenn auf diese Weise einige Beruhigung
in der Bevölkerung eingezogen ist, daß sie weiß: jeßt

der ort aon 4 HER Nh “einen Nebenflüssen müßten die Beträge, die nun die Staatsregierung für
vertreter, mich zu berichtigen. Dabei sollte man berü&gt;sichtigen, daß damals vor dreiviertel Jahren die Preise
ganz andere waren als heute, und daß, wenn heute der

bekommst du Hilfe, und zwar mit einem Betrag in der
und der Höhe, dann darf die Auszahlung nicht mehr

Schaden no&lt; einmal taxiert würde, dann wahrscheinlich
eine ganz andere, eine bedeutend höhere Summe heraus-

lange auf fich warten lassen. Es geht wirklich nicht an,
daß wir der Bevölkerung zumuten, alle die Valuta=

lionen zur Verfügung gestellt, so daß bisher die Summe
von 30 Millionen für die Hochwassergeschädigten verwandt

feindliche Vesehung außerordentlich schwer zu leiden und
daher ganz besonderen Anspruch auf unsere Fürsorge
haben ; bedenken wir, daß die Besaßungslasten -=- durch
welche Einflüsse, will ich hier nicht unterjuchen, der Staat

käme. Das Reich griff al8bald durch einen Kredit von
10 Millionen, wir mit einem unbegrenzten Kredit ein.
Inzwischen hat ja die Preußische Staatsregierung 20 Mil-

werden sollte, hoffentlich auch verwandt wurd e.
Aber da muß - man feststellen == bei meinen vielfachen
Besuchen bei den zuständigen Instanzen bin ich zu dieser
155. Sitzg Landesvers. 1919/20

schwankungen, die Valutastürze und Preissteigerungen
ständig mit in Kauf zu nehmen. Bedenken wir, daß es
sich um Gebiete handelt, die an und für sich durch die

hat ja das Seinige getan, == biSher lange nicht in der

804*
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Frage 75 Millionen als sogenannte uneinbringliche
Schäden, bezüglich deren ein Ersaß stattfinden muß. Der

7

===

Herr Antragsteller hat darauf hingewiesen, daß das Reich

Höhe beglichen worden sind, wie es notwendig ist; be-

jnerneit
Run iter ader sehr 22 dem Cit
diele? Unglücds 10 Millionen zur Verfügung gestellt hat

[Kley (Neuwied), Antragsteller (Zentr.)]

denken wir, daß wir beispielöweise no&lt;h nicht einmal ein 4 wette 20 Millonen von Preußen geneben ude
Gesetz haben, welches die Personenschäden, die durch die sin : 2 ich hätte es earüßt, 10 ie Berteilung
Besetung entstanden sind, ausglei&lt;ht! Es muß schleunigst

dieser 7 nen in einer Hand gelegen hätte, womit

und planvoll eingegriffen werden.
Th bitte. Sto. düher,! nnseren Antrag einstimmig

namentlich zu Anfatg manche Mißstimmung hätte vermieden werden können, die sich jeßt vielleicht an die

erselben Suche Hefaßt hat, Hoffe im nim, Daß 28 note
wendig ist, die Sache nochmals einem Ausschuß zu überweielfen,
ten. | 100
3
Dar
&lt; DIeier
Iinträg
79iort vom Zim Banlean
Dan
ser
Antrag
Dai:

indessen-:auf die Verteilung der Reichsmittel feinen Einhub. Yaben uns aber bemüht, zunächst mit den jetzt zur
Verfügung
stehenden 20 Millionen alle diejenigen Unbilligfeiten und Härten auszugleichen, die bei der Ver-

genommen werden kann.

teilung der ersten 10 Millionen vorgekommen find. Ich

anzunehmen.

Da sich bereits dieses Hohe Haus mit Werieiling nieser: Gewer gernüpft „yo

(Bravo! im Zentrum)
.„

.

Wir hatten

darf dabei sagen, daß aus diesen Härten und Unbillig-

keiten
nicht ein Vorwurf. gegen diejenigen Perfänlimieiien
herzuleiten wäre, denen die Verteilung oblag. Wenn ein

E

Beten fident Leinert: Das Wort „hat“ der“ Herr Unglü&gt; von derartigem Umfange eintritt, dann sind die
3

3.

dringenden Ansprüche, die von allen Seiten geltend ge-

Dr Mulert, Ministerialdirektor, Regiexungsvertreter: mam
Aten
unhelfengahtreim,
vuß
es vet werden,
der Sie
inteit; mit9 Zie
der man
willen

Meine Damen und Herren, ich danke den Herren Antrag-

filler, für. e warmherzige Irn in Der fe fith Hier Der

Geschädigten und Betroffenen angenommen haben.

Aber

möglich ist, objektiv bis zum lezien Ende alle Ansprüche

gegeneinander inhzuwägen. &lt;&gt; Wie geftigt, diese Invinig-

ich kann Ihnen mitteilen, daß auch die Staatsregierung Feietennh Dun ür jeht“ aur" Verfügung

nicht nur von den gleichen Gefühlen beseelt gewesen ist,
sondern diese auch in die Tat umgeseßt hat.
;

Fhes en im 915900 jen
| alanbe 1
jaoir mun auer a Hier =- das jar, 34 EI

Zunächst ein paar Worte zu dem Mansfelder
Unglüd, das Ende Mai plößlih über Stadt und
Umgegend hereingebrochen ist. Die Schäden, die dort

au der Herr Antragsteller anerkannt =- an dem Grundsatz
festhalten, daß nicht der Staat allein für derartige Schäden

entstanden sind, werden im ganzen auf etwa 6 Millionen
Mark beziffert, sind aber in ihrem gesamten Umfange
noch nicht endgültig festgesezt worden. Nun sind die

lage unmöglich. Nun sind aber die Serhandlangen, die
Vir alsbald zunächst mit den Seine nden us | ien
dann auch mit ven Sm Hervun be en Räreisen

90 000 X, von denen der Herr Antragsteller sprach, nur
der erste kleine, bescheidene Anfang, der sofort, als die

eintreten kann; das ist schon wegen unserer jetzigen Finanz-

nd Provinzen eingeleitet haben, sehr schwierig gewesen,
eil viele Kommunalverbände sich zur Zusage einer Bei-

erste telegraphische Mitteilung von dem Unglü&gt; hierher Hilfe
nit glaubten entschließen zu en Di Der7
4ndlungen werden noch Weiter fortgeseht, und ich glaube,

nach Berlin kam, zur Abstellung der unmittelbaren und
dringendsten Not gemacht wurde. Inzwischen ist am
14. August bereits eine weitere Zahlung, diesmal in Höhe
von 1 Million, angewiesen worden. Wir stehen in Verhandlung, auf die Staatskasse im ganzen etwa 2 Millionen

ir werden auch einen Weg finden, um esinsbesondere
3V ermöglichen, daß der Anteil, der sonst auf die Provinz
ytfallen würde, und für dessen Übernahme zur Zeit nur
geringe Geneigtheit besteht, angemessen untergebracht wird.

Mark zu übernehmen, und ich hoffe, daß die noch nicht Tie Deraaue bensmallhen Geier FU 20er: wie auch

abgeschlossenen Verhandlungen ein entsprechendes Ergebnis
haben werden.
Im übrigen aber muß natürlich auch bei diesem
Unglü&gt; in gleicher Weise, wie das auch sonst stet3 gehandhabt worden ist, und worauf auch der Herr Finanzminister ein ausschlaggebendes Gewicht legt, eine Beteiligung der zunächst Beteiligten stattfinden, inbesondere

vLereits aus der Verteilung der
ZDENTNEIN ersehen
ist, nicht unbedingt von dem Ergebnis dieser Verhandlunge? abhängig gemacht werden.
;
„In unsern Grundsäßen haben wir auch von vornherein darauf hingewiesen, daß nicht schematisch vorgegangen werden darf. Der Fall von Neuwied, den
der. Herr Antragsteller anführte, ist uns genau bekannt,

Unglüd betroffenen Gemeinden selbst nicht erhebliche Beihilfen zu erwarten sein werden, weil in der Tat das Unglü&gt;
dort jehr groß ist. Der Kreis hat auch bereits in Anerkennung dieses Grundsaßes 250000 A gleichfalls in der
Form des unverzinslichen Darlehens zur Verfügung gestellt,

aus hart betroffen ist. Bei der Bereitstellung der
20 Millionen ist dann auch beabsichtigt worden, insbesondere
auch in dem Falle von Neuwied und in einigen ähnlich
liegenden Fällen, wo allerdings die Schäden nicht ganz
19 s&lt;werwiegend waren, diesen Umständen bejonders

der Provinz sind weitere Verhandlungen bereits eingeleitet, jo daß ich wohl «vie Ansicht aussprechen darf,
daß demnächst, sobald die endgültigen Feststellungen ge=
troffen sind und hier vorliegen werden, auch die Auszahlungen erfolgen können.

Daß dabei das Wohnungsbedürfnis besonders berücksichtigt werden soll, ist ganz selbstverständlic&lt;h. Wir vermeiden es aber, von hier aus besondere Bestimmungen
über jede einzelne Summe zu treffen; das ist Aufgabe
der zunächst beteiligten Instanzen, in diesem Falle also

also des Kreises und der Provinz, da von den von dem

und weitere Mittel werden voraussichtlich folgen.

-

Mit

und ich muß ihm zugeben, daß die Stadt Neuwied über-

Rechnung zu tragen.

Meine Damen und Herren, das Unglü&gt;, welc&lt;he3

der entsprechenden Stellen in der Rheinprovinz. Wir wollen

die Rheinprovinz betroffen hat, ist an Umfang und
Größe naturgemäß unverhältniSmäßig unfangreicher und

absichtlich in jol&lt;en Dingen nicht bürokratisch vorgehen,
sondern mit diesen, wie wir leider anerkennen müssen,

schwerer al3 das immerhin begrenzte Mansfelder Unglü&gt;.

beschränkten Mitteln wenigstens das denkbar Mögliche er-

Die Zahlen, die der Herr Antragsteller angeführt hat,

reichen. -

treffen zu; auch noah unseren Berechnungen betragen die
Schäden ungefähr 107,5 Millionen. Davon kommen in

|

|

Meine Damen und Herren, „auc&lt; uns liegt daran,

daß nach Möglichkeit s&lt;hnelle Arbeit geleistet wird. Auch
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der gebotenen Schnelligkeit vorwärts geht, scheint in der

WERNUÜEFEAMÜNET
r
Mitlert,
Ministerialdirektor]

M
Reise
ZU nn
wie man
MineKominunalveraufbringen
will. "8 ac&l
t; einer
Verfügung
sollendiedie

.

wir

;

Der Hauptgrund, weShalb die Hilfsaktion nicht mit

bände, die KreiSverbände und der Staat je ein Drittel

wis wösfen, DaRe wer Onehandel,doppelt II der Kosten zahlen. Das führt natürlich zu den größten

die Mittel nicht ausreichen, um aus dem Vollen zu geben,
müssen wir, um Ungeredctigkeiten zu vermeiden, bis zur
NU wMUng, des Festes die Feststellung - aller Schäden

Schwierigkeiten, weil weder die Gemeinden noch die
Kreise über die notwendigen Mittel verfügen. Es wurde
in" aan M aemesen, 27h dex Schaben allein in deim

abwarten, um dann den Rest gerecht verteilen zu können.

Kreise Nenivie8 shäßungsweise 12 Millionen Mark be-

Die Verhandlungen stehen unmittelbar vor dem Abschluß, (9: ; in jol der Kreis 4 Millionen und sollen die
und es wird hier in allernächster Zeit eine abschließende ernennt EE er der Kommunalverband 4 Millionen

Besprechung stattfinden. I&lt; nehme an, daß die Besprechung

die endgültige Festsezung ergeben wird, und dann würde

auch alsbald, wenigstens von staatlicher Seite aus, die
Ausschüttung der Schlußsumme erfolgen können. - /
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;

;
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Ich bitte Sie also,
es
Memeine Damen und Herren, auch

aus“ meinen Worten die Überzeugung zu entnehmen, daß
'
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auch der Staatsregierung dringend daran gelegen ist, alles
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- Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung.

Das Wort
hat der Abgeordnete Zörgiebel.
„..

:

2% au ringen. Das ist, wie vie Dinge liegen,

schlechterdings unmöglich. In anderen Gebieten, in Trier,

&gt; Köln usw liegt es genau so. Im Stadtkreis Köln
beträgt der Schaden 15 Millionen, erhalten hat er bis
jeßt 1 790 120 X,

den Rest selbst aufzubringen ist dem
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gegriffen werden, und wie der Herr Vertreter der Re-
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I&lt;
habe volles Verständnis für die finanzielle Lage

Zörgiebel,
Abgeordneter (Soz. - Dem.):
Am
21. Januar d. J3 nahm das Hohe Haus Stellung zu dem

des Staates. Aber, meine Damen und Herten, es
handelt sich doc&lt;h hier um ein Gebiet, das nicht zu den

im Rheinlande unbeschränkte Mittel zur Verfügung zu
stellen. Dieser Anirag wurde damals von allen Parteien
mit Freude begrüßt, und allgemein war man der Auffassung, daß nun schnellstens den schwer Geschädigten die
notwendige Hilfe zuteil werden würde, umsomehr, als

Bevölkerung des Rheinlandes, die seit Dezember 1918
so Unsägliches erduldet hat, wohl Anspruch darauf erheben kann, auch bei dieser Katastrophe seitens des
Reiches und Staates die notwendige Unterstüßung zu
finden. J&lt; hatte aus diesem Grunde auch schon im

Hilfsaktion zugunsten der Hochwassergeschädigten

gemacht und ihn gebeten, was in seinen Kräften steht,

im Westen.

zu tun, damit die Entschädigungen gezahlt würden.

Antrage der Staatsregierung, für die Hochwassergeschädigten

schlechtesten gehört, und ic&lt; darf wohl sagen, daß die

Unser Antrag bezweckt eine sof rtige sta tliche minster-

au&lt; der damalige Herr Ministerpräsident u. a. sagte:

Wir bitten um die Ermächtigung,

der von dem Unglü betroffenen Bevölkerung im
weitestem. Maße zu helfen und die hierfür benötigten Gelder vorläufig aus bereiten Mitteln

Juni ein eingehendes Schreiben an den Herrn Finanz-

Es

sdheint, daß dieser Ruf überhört worden ist, und wir
haben uns mit dem vorliegenden Antrag zu beschäftigen.
Meine politischen Freunde werden für diesen Antrag

a wurde also gesagt, daß im weitesten Maße geholfen Dr fordert,.

“ ZUrx Verirung zu stellen. -

mme ESOENFEN iir Fem Antrag aufen

werden solle. ES kam dann noch hinzu die Ministerreiseins
Rheinland, ws die Herren Minister Gelegenheit hatten, fich
von dem ungeheuren Schaden, der entstanden war, persönlich

Mansfeld Geschädigten weitere Mittel bereitgestellt
werden. Wir hoffen aber, daß die Regierung nun
jhtnmiun die AEINBEIREIED trifft, damit die

Grund dieser Tatsache die Hilfsaktion groß angelegt und
shtennign
werden
würde. diese
Leider
müssen
wir sagen, durchgeführt
daß heute nach
*/, Jahren
Hilfsaktion
weder im großen Maße noch mit der Schnelligkeit durch-

(Bravo!)
.
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(Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Ab-

zu überzeugen, und man durfte annehmen, daß auch auf

nticyadigungen auSgezahit

werden.

geführt
Eb it, vie 8 nun einmal dringend not=- AEDLONTLE ROD:
wendig gewesen wäre. Heute gehen mir noch fast allwöchentlich eine ganze Anzahl Zuschriften zu, worin mir
die Geschädigten mitteilen, daß sie, obgleich sie shon vor

Monaten ihre Ansprüche geltend gemacht haben, noh

keinerlei Entschädigung bekommen haben. Das hat natürlich, und nicht mit Unrecht, eine große Mißstimmung in

Fuchs, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):

:

Meine

Damen und Herren, meine Parteifreunde schließen sich

dem Antrag Christange und Genossen an. Wir wissen

es zu würdigen, wie die Bevölkerung im Kreise Man3feld, und besonders „Mansfeld ein Städtchen von nur

wendige Verständis- für/

weiten Kreisen der rheinischen Bevölkerung hervorgerufen.

3900 Einwohnern, mit ärmlicher Bevölkerung, fast durch-

diesem Grunde möchte ich doh sagen: es ist dringend
notwendig, daß die Regierung schnellstens die in Ausficht

bereitgestellten Mittel und veranstalteten Sammlungen
gede&gt;t werden. Daher bitten wir die Regierung in

der Begründer des vorliegenden Antrages, Herr Kollege

und umgehende Hilfe zu leisten.

erleiden, daß die Kosten, die sie für Reparaturen von
Möbeln, Wohnungen usw heute aufwenden müssen, wieder

NUT, „daß wir uns überhaupt noch einmal mit der Frage
beschäftigen müssen,

Bei einem großen Teil der Leute hat sich wieder der
Gedanke festgeseßt, daß man in Berlin nicht das not-

gestellte Aktion durchführt, umsomehr deShalb, weil, wie

Kley gesagt hat, die Betroffenen dadurch " Schaden
wejentlich gestiegen find.

155. Sißg LandeS8vers. 1919/20

weg Arbeiter und kleine Handwerker, von diesen Wassexrs&lt;häden betroffen bezw. dur&lt; den Wolkenbruch geschädigt

eingehende Prüfung der Verhältnisse eintreten zu wollen
us

.

Betreffs des Antrages Kley (Neuwied) bedauern wir
(sehr richtig! rechts)
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Staatsmittel zur Verfügung, trifft aber nicht zu,

feldischen und bei Hochwasser des Rheins]
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umsoweniger, als die Staatsregierung von der

.-

Bereitstellung

von Geldmitteln

zu - Notstand3-

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

beihilfen ausdrüFlic&lt; abgesehen und" dem dahin

wenn man sich vor Augen hält, welche Bewilligungs-

gehenden Beschluß der Lande8versammlung nicht

freudigfeit am 21. Januar hier herrschte, um unseren bedrängten Brüdern im Rheinland Hilfe zu leisten.

(Bravo!)
.

N

entsprochen hat.
Wir haben hier eine klare Erklärung der Staatsregierung,

wonach sie es den Beteiligten gegenüber abgelehnt hat,

.
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befolgen. fürEsdiese
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mir jen einen
parlamentaris&lt;en
der

|

Zerüsident Leinert: Das Wort hat der Herr Ab-

geordnete Frhr v. Wängenheim.
.
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Staatsregierung zu finden. Sämtliche Beteiligte haben

sicandesversammlung
h Fuer Dou befolgt
verlassen,
daß der in der
wird, daß fie Entschädigung
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meiner Erweiterung dieses Prinzips der Antrag, den ich
M NE DRO ungnahme. EE RIE |
damals eingebracht habe, auch den Geschädigten an der
Elbe uns Meser zu ilfe ZU Tommen, aus Bioer M -

zu verteidigen gedenkt. Das mindeste, was wir hätten
erwarten können, wäre gewesen, daß die Staatsregierung

auch hier im Hause Annahme fand

aber, daß jie an uns herantrete mit dem Verlangen, von

trag unter Erweiterung auf alle preußischen Stromgebiete
im Ausschuß einstimmig angenommen wurde und danach
MBo NAU" DAmen aun Herren es berührt uns
eigenartig, daß, wie das hier von den Herren Vorrednern

in einer Denkschrift erklärt hätte, daß sie Bed enfen trüge
wegen der großen Geldmittel, die erforderlich wären, oder
dem Beschluß entbunden zu werden. Daran hat die
Staatsregierung nicht gedacht und daß sie heute nicht

schon zum AUSHrUE gefommen ist, die Hilfe der Regierung eine so zögernde ist. Ich glaube vaß die Gründe
die von der Regierung für diese Verzögerung vorgetragen
wurden, so gut sie auch scheinen, doch wohl etwas, ich
will einmal sagen: nicht angebracht sind, denn bei allen
Entschädigungen für solche Schäden, besonders bei NaturFatastrophen, muß als erste Regel gelten: die Entschädi-

“7 9egangen ist. Wir verlangen, daß die StaatsSregierung
an: uns Deraniritt, „daß sie aber nicht, vine uns 5
benachrichtigen, sich über solchen Beschluß hinwegjeßt, als
ob niet Zel Iehen wre,
"NIE
INE
Sie können sic&lt; denken, daß in den Kreisen der

gung muß schnell kommen.

Veteiligten dies Vorgehen eine große Erregung hervor-

Es ist ja von einem Herrn

daran denkt, scheint mir aus der Erklärung hervorzugehen,
die wir eben gehört haben, in der auf diese Dinge nicht

Vorredner jc&lt;on zum Ausdru&gt; gebracht, daß die Schäden gerufen
ja u bekomme fortgeseßt Zuschriften, warum
denn das Geld nicht kommt. Es ist höchste. Zeit, die

an Häusern, Möbeln usw, wie sie ja hauptsächlich am Rhein

vorliegen, heute eine viel höhere Summe als damals erfordern. Es wäre also eine Entschädigung viel leichter

zu geben gewesen, wenn man e3 sofort getan hätte. Bei
den Geschädigten auf dem Lande, wie das ja auch am

Leute haben sich darauf verlassen, jeßt liegt es an uns.
E* fehlt mix für, dieses Berhalten der Regierung ein
Parlamentarischer Ausdruck.
(Bravo!)

Rhein der Fall ist, I7pelhnneir ader an den anderen

Flüssen, ist es heute zum Teil überhaupt schon zu spät.

Die Leute waren darauf angewiesen, sich aus der Ent-

auch jezt noch für die Herbstbestelung in Frage, aber es

.

:

;

2: DCH

atEnnen Das: Wort harder" Herr Ab

EITENS

schädigung Semgchun zU besassen. Das kommt ja
ist allerhöchste Zeit, und es ist meines Erachtens niht erden
M MuldenhaucrAbgeordneter (D. 2P: Wir
am Rlaße, daß man aus bürokratischen. Gründen =“ und
Den veiden voriiegenden Anträgen zustimmen in
als solche muß ich die von der Regierung vorgetragenen

der Hoffnung, daß sie ein glücklicheres Schi&gt;sal haben

Gründe bezeichnen = hier zögert, die notwendigen Ent- werben, vis Dennog Deimieden war, von dem der

fchädigungen schnell zu geben.
Meine Damen und Herren, was mich weiter sehr
eigenartig berührt hat, ist die Stellungnahme der Regierung zu der Entschädigungsfrage überhaupt. J&lt; habe
aus einem Kreise. der Westpriegnit. die Nachricht bekommen, daß vom Ministerium für Landwirtschaft
Doimnänen und Forsten durch Schreiben vom 17. Juni d. I.

geordnete v. Sangenheim eben „gesprochen hat. Ih
kann mich im übrigen auf die Ausführungen des Kollegen
Kley beziehen. Mir sind die Mißstimmungen im Nheinlande bekannt, die ganz besonders darin ihren Grund
hatten, daß von Regierungsseite unmittelbar nach dem
Unglüd zwar die schönsten Versprechungen kamen, es
aber überaus lange gedauert hat, bis die Versprechungen

die Zurverfügungstellung von Mitteln abgelehnt wird. Entschädi Zeit eingeiöt wurden: ur wissen: daß d ie
An den Landrat des Kreise3 von Bleckede ist ein Schreiben find deus 348 um gruenen ve 4. . 300 ei
des Regierungspräsidenten in Lüneburg eingegangen, in

Heimes Heißt:
:

.

Seinerzeit angezeigte Schäden (Hochwasser, Deihbruch des Kräinkedeiches) sind von mir weiter
gemeldet.

Die dortige Annahme, es seien dafür

3 !

.

+ NEN

aß man in der Art

e Es TUOS

101M 7 ehren,

der Zahlung der Entschä igungen

eine wenig glückliche Hand gehabt hat, daß da büro-

Fkratische Rüksichten vorgewaltet haben, wo man warmherzig hätte handeln müssen. Wir wollen die Hoffnung
aussprechen, . daß, nachdem uns soeben von dem Herrn
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plätzen und militärischen Gebäuden zu
Kleinsiedlungs- und Wohnungszweken

7

-=- Drucksachen Nr 2265, 2418

JI

[Dr Moldenhauer, Abgeordneter (D. V.-P.)]

In Verbindung damit

Regierungsvertreter gesagt worden ist, daß die Verhand-

.

lungen vor dem Abschluß ständen, nunmehr auch die

Beratungdes AntragesNT Apnenee

Schäden anstandslos und schnell erseßt werden; denn =-

wertung

es handelt si&lt; do&lt; hier am Rhein um eine Gegend,

= Diuesache

darauf möchte ih zum Schluß noch einmal hinweisen --

die ganz besonders schwer leidet, wie der Herr Kollege

Zörgiebel soeben wieder hervorgehoben hat, der schnell zu
helfen die besondere Pflicht der Staatsregierung sein muß.

des

Truppenübungsplatzes

Friedrichsfeld im Landkreise Dinslaken
Zen

Nr

er

2037

Zur Begründung des Antrages der Abgeordneten
Gräf (Frankfurt) und Genossen hat das Wort der Ab-

geordnete PBaezel.
Präsident Leinert: Da3 Wort hat der Herr

.

Echo

Paetzel, Antragsteller (Soz.-Dem.): Meine Damen

Abgeordnete Dr . Schreiber (Halle):
und Herren, vir Zimen in unserm Antrag an die Stans
- regierung das Ersuchen, bei den zuständigen Stellen wie
Mei
M Schreiber alle); Angentnetr M. Dem.): Reich, Staat und Gemeinden dafür einzutreten, daß die
seine Damen und Herren, die Angelegenheit, die uns dürc&lt; die Heere3verminderung entbehrlich gewordenen
hier beschäftigt, bedarf keiner weiteren Erörterung. (ES
ist notwendig, daß gehandelt und zwar schnell gehandelt
wird. Gs ist jelbstverständlich, daß alle politischen Parteien,
inSbesondere auch meine politischen Freunde, mit dem
übereinstimmen, was zur Begründung, der Anträge hier
ausgeführt worden ist, und daß olle den lebhaften Wuns&lt;
haben, daß nun den Sesimabigten bald Hilfe wird. Wir
begrüßen insofern die Ausführungen des Herrn Regierungsvertreters, weil sie die Hoffnung eröffnen, daß nun s&lt;nel

Truppenübungspläße für Kleinsiedlungen hergegeben
perden. Der Ruf nach Siedlungsland ist ja allgemein,
und hier ist sehr Leicht Gelegenheit gegeben, diesem Rufe
ftattzugeben und die Truppenübungspläße ihrer ursprüng[ihen Bestimmung, nämlich der Gewinnung von Nahrungsmitteln, zurückzugeben. Allerdings muß dabei eins bemerkt werden. Der Staat hat selbstverständlich kein Interte daran und auch kein Recht, Privatleuten Grund und
Boden halb zu schenken, die lediglich mit dem Verlangen

streitigkeiten die Erfüllung der Wünsche der Geschädigten

[iH für die Allgemeinheit zu wirken. I&lt; will hierbei

zur Entscheidung gedrängt wird, daß nicht durch Kompetenz-

no&lt;h weiter hinausgezögert wird. Die Gründe, die ins=
besondere dafür sprechen, daß die Geschädigten im Rheinlande
sMleunigst entschädigt werden, werden auch von meinen
politischen Freunden anerkannt. I&lt; möchte aber hervorheben, daß auch die Mansfelder Gegend der Unterstüßung

xommen, diesen Grund und Boden zu haben, um angeb-

peryorheben, daß dies auch shon aus dem Grunde ausgeschlossen ist, weil nach dem preußischen Ausführungsese zum Reichssiedlung8geseß dem Staate das Vorkaufs16&lt;4t zusteht. Auf eine angemessene Entschädigung müssen

monatelang darauf warten kann, daß man ihre berechtigten
Wünsche erfüllt.

fich daher die Erwerber einrichten
I&lt;h möchte auch im Zusammenhang damit eins er
wähnen. Wir wollen natürlich auch nicht, daß diese
Truppenübungspläße zu ähnlichen Siedlungen benußt

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

werden wie das Locstedter Lager, wo man große Wasfen-

dringend bedarf, weil e3 eine arme Gegend ist, die- nicht

sammlungen feststellte.

Präsident Leinert: Die Besprechung ist geschlossen.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Sie entsteht
eien nun
Auiraofen
verzichten
Schlußwort.
ist natürlichmöchte
nihtichunser
Wunsch.
die Frage,
wie mitauf dendnAnträgen
ver- Das Außerdem
bemerken,
daß die verschiedensten
jahren werden jol.

Den Antrag der Abgeordneten

Christange und Genossen auf Druejache Nr 2823 schlage

Anschauungen in den entsprechenden Stellen der Regie-

rung darüber herrschen.

Einmal ist es hier die Sied-

is von dem Hauptauss&lt;uß zu überwei jen. [üngsgesellschaft in Wesel, die den Truppenübungsplat
d erenAntrag Kley (Neuwied) und Genossen auf Nr 2709 Zriedrichsfeld haben wollte. Die Siedlungsgesellschaft hat
Di
wäjaen kann (597 in mt werden, weil die uns das Material überwiesen. Daraus ist ersichtlich, daß
1 dem Antrag erwähnte Entschädigung bereits zur Ver- &gt;45 Reichswehrministerium bereit ist, ja dazu den Anstoß
fügung gestellt ist. =- Das Haus ist damit einverstanden.

I&lt; darf wohl zunächst ohne besondere Abstimmung

gegeben hat, den Truppenübungsplaß jo schnell wie mög-

lic&lt; der Siedlung zu erschließen.

Der gegensäßlichen

feststellen, daß das Haus den Antrag der Abgeordneten

Anschauung - war offenbar das Schaßministerium, das

Christange und Genossen dem Hauptauss&lt;huß über-

nicht

wiesen hat. =- J&lt;stelle das fest.

Schwierigkeiten madte; 1858e(wnder handeite - sich

Dann kommen wir zur Abstimmung

über den

so

s&lt;nell bei der Hand war und wesentliche

dabei um die Bezahlung.

Z&lt; darf wohl anneydmen,

Antrog derAbgeordneten Kley. (Newwied) undGenossen 300,Deriponhbungplap Fricdtidafeld den Winschen
ex

;

.

9

JI bitte

:

diejenigen

Mitglieder

.:

5

;

08

.

er Siedlungsgesells&lt;aft entsprechend hergegeben werden.

Ds one die Hem, Antrag zustimmen wöllen: fim. zu

Aber interessant ist do&lt; das Verhalten der maßgebenden

(Geschieht)

Stellen in bezug auf diesen Truppenübungsplaß insofern,
als man der Meinung zu sein scheint, als ob wir troß

Das ist: die Mehrheit; der Antrag
ist angenommen.
per1mee
Bexrsüiller
eine
.
)
in
demFc
Umfangenoh
wie AuSfpt
vor
demBetten
Kriegewien
zu haben.
T

Joit kommen zum Jiebenten Gegenstand der

ageSordnung:

-

Beratung des Antrages der Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und Genossen

auf überweisung von Truppenübungs8155. Sig LandeSvers. 1919/20

Man geht sehr schwer daran, diese Truppenübungspläße

abzugeben

Interessant hierfür ist ja das Verhalten des Sc&lt;aßministeriums in bezug auf das Tempelhofer Feld. Die
Stadt Neukölln ist in der üblen Lage, für den oberen Orts8-

12313 Verfässunggebende Preüßische 'Landesversammtlung155. Sizung am 21. September 1920712314
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einstimmige Annahme des Antrages und beanträge, ihn

UC:

dem Siedlung3- und Wohnungsausschuß zu überweisen.

[Paetzel (Frankfurt), Antragsteller (Soz.-Dem.)]

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

teil keinerlei Erholungsstätte zu haben. Sie hat aber seiner-

zeit
für 30 000d einen Grünstreifen anpflanzen können,
Präsident Leinert: Zur Begründung des
nachdem sie bei dem Militärfiskus sehr bitten mußte, bis Antrages der Abgeordneten Martin und Genossen auf
er dann widerruflich gestaitet hat, den Streifen anzulegen. E38 handelt fich um einen s&lt;malen Streifen, der
das Versanden des oberen Teils von Neukölln verhüten

Drucsache Nr 2037 hat das Wort der Abgeordnete
Martin.

soll. Neuerdings hat sich Neukölln wieder an das Reich

Martin, Antragsteller (D.-nat. V.-P.): Meine Damen

gewandt und gewünscht, diesen Streifen um 700 m verbreitern zu dürfen. Man wollte Anlagen, Spiel- und

ymnd Herren, durch den Friedensvertrag von Versailles ist
53 uns in absehbarer Zeit unmöglich, unseren Heeresbe-

Erholungspläße und alles Mögliche dort einrichten, wurde
aber vom Reichsshagministerium zurü&amp;gewiesen, und es
ist sogar gesagt worden, daß man nicht nur die 700 m
nicht geben will, sondern auch, um die Reitbahn für die
Kavallerie vollständig zu haben, auch einen ganz shmalen

stand zu erhöhen. Dadurch werden nicht nur Kasernen,
JPagazine usw., sondern auch Exerzier- und Truppenübungs»läpe frei. Zu diesen überflüssig gewordenen TruppenÜbungspläßen gehört auch der Truppenübungs[93 Friedrichsfeld im Kreise Dinslaken. Nach

Streifen, der zwischen dem Grünstreifen „und Der Stadt

besteht, offen halten wolle. Jedenfalls könne das Wehrministerium hierauf nicht verzichten.
Gn

(Hört, hört! links).
;

;

.

den im Monat Januar durch die Presse gegangenen Mit-

teilungen sollte das Reichsschaßministerium die Absicht

haben, diesen Truppenübungsplaß an den Meistbietenden

-

zz“ SANA Ei Ne Set hat einiges
Aussehen

erregt.

ie

hat

aber

au

ohl

zur

Folge

I&lt; bin überzeugt, die Regierung ist sich bewußt, daß gehabt, daß Nins Monate später Dar Rob ie A
ir diese Truppenübungspläte, die nun brach liegen, und

Zeitungen des Ruhrgebietes erscheinen. konnte, die besagte,

Munition und Gerätschaften gelagert waren, daß alles,

danken trage, den Truppenübungsplatz Friedrichsfeld zu

im Zusammenhang damit all die großen Pläße, wo früher

was überhaupt freigemac&lt;t werden kann,

freigegeben

werden muß, damit den Kleinsiedlungswünschen Rechnung

getragen werden kann.

63 habe sich ein Konzern gebildet, der sich mit dem Geerwerben

„oo,

i

|

|

(hört, hört! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei)

Dann sagt unser Antrag wierherzugeben
daß alle
freisind und

gewordenen Kasernen für Wohnungen

um ihn
zu » Spekulationszwe&gt;en
auszubeuten.
»
;
;

:

R ENGE Tomgen leeren Wende NOmnfen, Ställe Uf
der gemeindlichen oder privaten Benutzung zugeführt
werden sollen. (Es macht ja einen eigentümlichen Eindru, daß heute Pferdehalter, Geschäftsleute und Ge-

"0008 wede 000 80101)
Diese Notiz hat noch weit mehr Aufregung und
berechtigtes Aufsehen erregt. E38 war einfach unverständlich,
daß das Reichsschakministerium diesen Weg einschlagen

nehmen sollen, die als Unterkunft8orte und Lagerstellen
dienen, während doch Stallungen und Remisen in
Kasernen leerstehen. Es wäre eigentlich selbstverständlich,
daß diese aus freien Stücken hergegeben würden. Noc&lt;
schlimmer ist es ja, daß es nicht einmal möglich war,
unsere Sicherheit8wehr unterzubringen, während die
Reichswehr es sich in den Kasernen bequem machen kann;

hätfe ja sicherlich, wenn es einen privaten Käufer für
diesen Truppenübungsplaß gefunden hätte, eine große

von ihr lagen 2, 3, 4 Personen gemütlich in einem
Zimmer, von der Sicherheit3wehr mußte man 16 bis
20 Beamte in einem einzigen Zimmer unterbringen.

jagen, daß man im Reichsschaßministerium von diesem
Plane abgekommen ist und aller Wahrscheinlichkeit nach
den Truppenübungsplaß Friedrichsfeld nicht in private

meinden nicht.
Menge Geld einstreichen können. So sehr man nun auch

die Stärkung unserer Reichsfinanzen wünschen muß, [so
kann man doch nicht zugeben, daß dieses sür Siedlungszwede geeignete Gelände der privaten Spekulation ausgeliefert wird. Erfreulicherweise darf man heute wohl

Wenn
2 her
übergehen
lassen wird.bemüht
handelt,man
und LRSfn
daß
der 298
Platz vorhanden
ist, soältere
steht Leute
man Hände
Seit
einigen Monaten
hier doch einer Unverständlichkeit gegenüber.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
T

Me

.

sich

nun der Kreis

Dinslaken bei den R Ämtern darum,
ein Recht zu bekommen, diesen großen Truppenübungsplaß
zu kaufen.

Der Kreis Dinslaken hat die Absicht, dieses

Im Zusammenhang hiermit haben wir den Antrag

große Gelände für Siedlungs8zwece zu erschließen. Man

noch erweitert und gefordert,
die entbehrlichen Heeresbestände an Kleidung,
Schuhwerk usw der minderbemittelten Bevölkerung

will vor allen Dingen neben Bergarbeiterwohnungen auch
ländliche Siedlungen anlegen. Dieser Plan wird von
einem großen Teil der Bevölkerung des Kreises Dinslaken

zu
einem Finn Preise zur Verfügung zu stellen,
sowie das Gesamtmaterial an Wagen und Pferden
nebst“ Ausrüstungsgegenständen für die Land-

aufs Nun
herzlichste
begrüßt.
stehen dem Verkauf rechtliche Schwierigkeiten
einmal dadurch entgegen, ENE dieses Gi tent

wirtschaft frei zu machen.

übungsplaßes Preußen gehört, der größere Teil aber dem

Dieser Antrag besagt etwas so Selbstverständliches, daß

Reich. Vor einigen Wochen hat eine Konferenz statt-

jein kann. IH M
4
.
;
(Sehr richtig! beider Syzialdemotratischen Partei)

beiden
Fei
MM
amenwarundauchdes der
Renten
ewnien
at.
Zu
dieser
Konferenz
preußische
Herr
Finanzminister eingeladen, aber ee 3 erschienen.

Alles, was an Waren, Pferdematerial usw. entbehrlich
ist, sollte ohne weiteres abgegeben werden. Was soll denn

Dadurch ist die Sache wieder wesentlich verzögert worden,
und es besteht vor der Hand keine Aussicht, die Sache

alles herumliegen und vermodern, wenn Kreise da sind,

so schnell zur Entscheidung zu bringen, daß die dort

man sich wundern muß, wie so etwas noch nicht geschehen

die diese Gerätschaften brauchen können!

J&lt; rechne auf

gesunden, in der man über die Zusammenlegung dieser

geplante Siedlung bald in Angriff genommen werden kann.
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Bergarbeiter und die übrige Bewohnersc&lt;haft des Kreises

EU

Dinslaken

|

-

anzulegen.

[Martin; Antragsteller (D.=-nat. V.-P.)]
E3 ist aber noch eine andere Schwierigkeit, die be-

I&lt; darf dann noch zum Schluß erklären, daß meine
politischen Freunde bereit sind, den Antrag Gräf unter

hoben werden muß, soll der Kreis Dinslaken in den
Besitz dieses Geländes gelangen. Denn neben dem Kreise

Nr 2418 und den Antrag Gräf, Paezel unter Nr 2265
anzunehmen.
|

DinsSlaken macht auch ver Thyssen-Konzern auf
den Truppenübungsplat Friedrichsfeld Anspruch.

(Hört, hört!)

(Beifall rechts)
|

Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; eröffne die

EEN

Besprechung. Das Wort hat der Herr Regierungsvertreter..

Die Thyssens&lt;he Verwaltung hat die Absicht, einen
erheblichen Teil des Geländes für si&lt; zu erwerben, um
einmal dort Schachtanlagen anlegen, zum andern Arbeiter
kolonien bauen zu können. Der Plan an und für sih
ist ja ganz gut, und man wird kaum etwas dagegen
einwenden können; aber nach unserer Überzeugung wäre
es do&lt; das Richtigste und Ratsamste, diesen Truppenübungsplaß in eine Hand, und zwar in die Hände
des Kreises DinSslakenzu legen.

Dr Conze, Ministerialdirektor, Regierungsvertreter:
Der Hauptanträg Gräf wünscht die Abgabe von Truppenübungspläten, Baracken und Kasernen zu Siedlung3- und
Wohnzweden. An den Herrn Wohlfahrtsminister find
Anträge von Gemeinden und Siedlungsgenossensc&lt;haften
in der Richtung schon häufig gekommen, und in allen
Fällen warm unterstüßt worden. Wir haben beim Reich
anfangs wenig, allmählich etwas mehr Erfolg damit gehabt,

(Sehr richtig!)
Dadurch, glauben wir, würde eine gerechte Verteilung
gewährleistet "und der Gesamtbevölferung weit mehr ge-

hauptung entgegentrat, daß man noh nicht wisse, wie
diese Pläze und diese Bauten künftig zu verwerten seien
und ob sie nicht doch noch vom Heer gebraucht würden.

Ee

dient werden, als wenn wir den Plaß in die Hand einer

wobei uns anfang8 mehr, allmählich weniger die Be-

Aber ich betone, in der leßten Zeit haben unsere Be-

Zechenverwaltung oder gar in Rrivathände hineinlegen. mühungen mehr Erfolg gehabt. Der Herr Wohlfahrts
Wir wünschen darum, daß man fi&lt; im preußischen
Finanzministerium rec&lt;ht bald darüber klar werden möge,
wie die Zusammenlegung des Truppenübungsplates er-

minister wird so viel als möglich diese Wünsche unterstüßen, weil er der Meinung ist, daß in umfassendem
Maße derartige Siedlungspläße und Bauten jeßt für

folgen kann. - -

WHRnug es M Sue mn mühen. RN

:

:

PR

|

emeinden

noc&lt;

nicht

mehr mit

ihren

Anträgen

hervor-

Der Kreis Dinslaken hat die Absicht, eine große
Kreissiedlungsgesells&lt;aft zu gründen, sobald
er die Möglichkeit hat, den Truppenübungsplat Friedrichs5feld anzufaufen.

getreten sind, als das wohl eigentlich denkbar wäre, so
siegt das wohl daran, daß es sich bei Kasernen und sonstigen
militärischen Gebäuden sehr häufig um Gebäude handelt,
deren Instandsezung und Aptierung zu Wohnungszweken

Nun könnte gesagt werden: wenn der Kreis Din3-

sehr erhebliche Kosten macht, und die“ Gemeinden scheuen

lafen dieses große Gelände gekauft und in Besik genommen hat, besteht nicht mehr die Möglichkeit, daß den
Wünschen und Plänen der Thyssenverwaltung auf Anlegung von Gruben usw Raum gegeben werden kann. I&lt;
kann das nicht für stichhaltig ansehen und muß sagen:
wenn der Kreis Dinölaken Besißer des Truppenübung8plaßes ist, besteht immer noc&lt; die Möglichkeit, daß die
Thyssensche Verwaltung einen Teil des Geländes für sih

diese Kosten.
Es ist im Antrag Gräf im allgemeinen dieser Wunsch,
ausgesprochen und im Antrag Martin insbesondere der
Wunjch, es möchte der Truppenübungsplat Friedrichsfeld
Siedlungszweiken zugeführt werden. Da kann ich nur
bestätigen, was der Herr Antragsteller selbst ausgeführt
hat, daß jekt in allerneuester Zeit, nämlich in der vorigen
Woche, eine Besprechung der maßgebenden Ressorts

bekommt, sofern Thyssen in Gemeinschaft mit dem Ruhr-

vom Reich und von Preußen unter Hinzuziehung . von

fiedlung3verband

an die Verwirklichung ihrer Pläne

Interessenten hier in Berlin stattgefunden hat, und daß

herangeht. Es ist doch ganz einleuchtend, daß der Kreis

bei dieser Gelegenheit das Reich8sshaßministerium jim

Kreises Dinslaken will man 75% der gesamten Fläche
zum Bau von Wohnungen für die Bergarbeiterschaft zur
Verfügung stellen, während 25% des dann noch ver-

letteren Teil 75% sür Bergarbeiter und 25% für sonstige
industrielle Arbeiter bereitzustellen. Der Plaß soll auch
nicht etwa meistbietend versteigert, sondern nach dem Wunsche
des Kreises der Kreissiedlungsgesellsc&lt;aft Dinslaken Überantwortet werden. Für den preußischen Teil ist eine
endgültige Erflärung des Herrn Finanzministers nur aus
dem Grunde noch nicht erfolgt, weil sich der Herr Finaänz=
minister mit dem Reichsschaßministerium über die Verre&lt;hnung der Grundstücskosten - noch verständigen muß.
Die grundsäßliche Bereitwilligkeit des Herrn Finanz»
ministers, in der gleichen „Weise vorzugehen, ist aber
ebenfalls vorhanden.

Dinslaken ein Interesse daran hat, hier eine neue große
Bergwerksanlage erstehen zu lassen, um die Finanzkraft
des Kreises dadurch zu stärken. Nach den Plänen des

bleibenden Geländes für ländliche Siedlungen erschlossen

werden soll. Man muß sagen, daß diesex Plan durhaus
zu begrüßen ist, und ic&lt; habe namens meiner Freunde
zu erklären, daß wir die Wünsche des Kreises Dinslaken
lebhaft unterstüßen. Ic&lt;h meine, nachdem wir jeßt das
ganze Problem des Ruhrsiedlungsverbandes gelöst haben,
müßten wir endlich auch zur Lat übergehen, und
diese großeTat ist, daß wir jeht möglichst
baldGelände zurVerfügung stellen, damit
wir im Ruhrgebiet endlich eine großzügige Siedlung in

Angriff nehmen können. I&lt; habe daher no&lt; einmal
das Ministerium dex preußischen Finanzen zu bitten,
dafür zu sorgen, daß die Zusammenlegung des Truppen-

übungsplaßes in eine Hand erfolgt, und daß dann das
Reich möglichst bald dem Kreis Dinslaken dieses Gelände zum Kauf anbietet, und zwar zu einem Preise, der
es ermöglicht, dort gute und gesunde Siedelung für unsere

155. Sitzg LandeSverk. 1919/20

bereit erklärt hat, von dem ihm gehörigen Teile de
Platzes einen Teil der ländlichen Siedlung und einen
Teil der industriellen Siedlung zuzuführen und von dem

.

|

Erster Vizepräsident Dr Porsch? Das Wöort
hat der Herr Abgeordnete Jakoby-Raffauf.
|

Jakoby-Raffauf, Abgeordneter (Zentr.): Meine
Damen und Herren, die Anträge, die heute das Hohe
Haus beschäftigen, haben wir im vorigen Jahr am 1. Juli,
nachdem sie von der Zentrumspartei eingebra&lt;t waren,

805
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Dasselbe Verhältnis besteht auch bei dem Landwirt. An

ZEIGTE

dem genannten Tage des vorigen Jahres habe ich die

-

[Jakoby-Raffauf, Abgeordneter (Zentr.)]
gründlich besprochen, daß die Staatsregierung die zu
Militärzween entbehrlich gewordenen Grundstüce sofort

nämlichen Worte ausgesprochen, die ich jeht ausspreche:
Wir sind gern vereit, dem Volk die notwendigen Nahrungsmittel zu produzieren, aber wenn uns die notwendigen

kleineren Besitzern, die vorherige Eigentümer waren, als

reihen.

Eigentum zu dem Ankaufspreis. Damals ist der Antrag
einstimmig angenommen worden. Croßdem ist es bei

u „I&lt; möchte deshalb die dringende Bitte an die
een richten, daß sie in diesen zwei Fragen endlich

sv," daß, bis hente:j0 aut wie gar nimis dafür geschehen ist:
In Arzheim hatte ich den Antrag gestellt, 300 Morgen
auf diese Weise zu überlassen. Der Antrag ist auch bewilligt
worden. Was geschah? Die Coblenzer Verwaltung hat
das Gelände zu 30 X den Morgen einem einzelnen

(Segend liegt, zur Verfügung zu stellen und 2. daß der
Landwirt Produktivmittel bekommt, um wirklich produzieren zu können. Je mehr und billiger Kunstdünger
geliefert wird, desto mehr werden Kartoffel und Brotfrucht
produziert und desto billiger stellt sich die Volksernährung.

Besißer überlassen.
Die 10,
frühern
ARENEN
Besitzer,
die jeder kaum
12 Morgen
Feld haben, Mine
exnst-

Zuerst viel produzieren, dann
; ist leichter zu verteilen.

wieder der Bevölkerung zurücgebe und besonders den

Mittel entzogen werden, können auch wir Landwirte nichts
EN

EEn

|

|

uns, wo die Bevölkerung viel dichter als im Osten sitt, H OE1 FRE zv NIE

lich darauf reflektiert hatten und 100 X pro Morgen
freiwillig boten; diese konnten das Feld aber nicht erhalten.
(Hört, hört! im Zentrum)
Der zweite Fall spielt in Moselweiß. Dort sind

sogar die Gartenfelder zu militärischen Zwe&gt;en gebraucht

worden.

(Bravo! im Zentrum)
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat
der Herr Abgeordnete Klodt (AdlerShof).

Klodt (Adlershof), Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

Die Moselweißer haben sich an mich gewendet

Meine Damen und Herren, auch wir sind dafür, daß

100 Morgen frei liegen, so viel Feld bekommen, damit
sie damit ihren notwendigen Unterhalt fristen können.
Das ist bi3- jeht noch nicht bewilligt worden.

Hoffnung verloren, daß die Regierung solchen Anträgen
überhaupt noc&lt; Beachtung schenkt; sie sind wiederholt von
ven verschiedensten Parteien hier eingebracht und es ist

und nur verlangt, daß sie von der Karthaus, wo noh

3x

hört! i

H

Te

diese Anträge Annahme finden; aber wir haben jede

immer wieder verlangt worden, daß

(Hört, hört! im Zentrum und rechts)

die Kasernen und

die Truppenübungspläße für Wohnungs8-, Siedlung3-

Man spricht soviel von der Lebensmittelknappheit,

3we&gt;e und dergleichen freigemacht werden. I&lt; frage:

in diesem Jahre hat die Getreideernte wieder enttäuscht
und bei weitem nicht das gebracht, was sie versprochen
hatte, so daß es doch ganz besonders notwendig wäre, alle

was ist in Berlin veranlaßt, um die zahlreichen Kasernen
für Wohnungszwe&gt;e umzubauen? Nicht das geringste
ist auf diesem Gebiete geschehen! Ja, man geht dazu

jofort der Bevölkerung wieder zur Verfügung zu stellen.

gedeutet hat, für die Sicherheitspolizei Räume aus-

entbehrlichen Jelder, die tausende Morgen ausmachen,
-

„„.

Über, was auch Herr Abgeordneter Paetzel schon an-

zubauen, während in der Nähe Kasernen vorhanden sind,

(Sehr wir
richtig!)
die
man inis fte hrößere Truppenmacht bereit
seit dem Friedensvertrag
Pält. I&lt; habe neulich in Breslau gesehen, daß man
14% Ee Bodenfläche Mee Een. und“ gerahe die beit dort schon dazu übergegangenist, Kasernen für WohnungsE3 ijt klar erwiesen, daß

erzeugenden Bodenflächen.
;

"

zwe&amp;e auszubauen, und man hat dort der Wohnungsnot
e

dadurch. doch etwas gesteuert.

Jerinnere Sie daran,

(Hört, hört!)
Da wir 12 J der Bevölkerung verloren haben, ist das
Land immer no&lt; mehr bevölkert als früher. Unsere

welche entseßliche Wohnungsnot hier überall vorhanden
ist- daß die Einwohner der einzelnen Orte und Städte
nicht mehr Unterkommen finden; ich erinnere Sie an die

Die Getreideernte hat sehr enttäuscht, so daß nur 7 Millionen
Tonnen zur Verfügung stehen, und müssen noch 2 Millionen
Tonnen Getreide eingeführt werden, wo jede Tonne mit
5000bezahlt wird, während jür inländisches Getreide nur
17 bis 1800 X gezahlt wird. Die Regierung müßte es
sich dann doch doppelt angelegen sein lassen, jo bald wie

find geradezu haarsträubende Zustände auf diesem Gebiete,
und man sollte endlih auch einmal sein Augenmerk
Hierauf lenken. Die Krankheiten und Seuchen, die da
entstehen können, werden dem Staate viel, viel mehr
Geld kosten, als wenn er endlich dazu übergeht, Wohnungen
für diese Leute zu schaffen. Aber, wie gesagt, wir haben

Land endgültig zur Verfügung zu stellen.
..

träge berüdsichtigen wird; wenn in [so langer Zeit nichts unternommen wurde, dann muß man letzten Endes sagen,

(Sehr richtig!)
Man schreit immer nach der Hebung der Produktion.
Wie soll die Produktion gehoben werden, wenn das Land

daß das ganze Gerede hier überflüssig ist. Wir sind
jedenfalls für die Annahme der vorliegenden Anträge.

Produktion ist aber gegen früher sehr zurücgegangen.

möglich und in schnellerem Tempo zu arbeiten, um das

nicht zur Verfügung gestellt wird!
|

.

(Sehr richtig!)

erbärmlichen Flüchtlingslager, die vorhanden find! Cs

die Hoffnung verloren, daß die Regierung alle diese An-

IH will aber auch bei dieser Gelegenheit daran
erinnern, daß man den Gemeinden in ihrer ganzen Sied-

lungstätigkeit ungeheure Schwierigkeiten macht.

.

Wir

werden bei dem Punkt Baukostenzuschüsse no&lt; Gelegen-

Der wundeste Punkt, daß wir nicht viel mehr produzieren

heit haben, darauf näher einzugehen. Auf der einen

das Gerücht, daß die Kunstdüngerfabriken nach Berlin
berichtet haben: wir geben den Kunstdünger nac&lt;ß dem
Ausland, wir können mit den billigen Preisen die Arbeiter

in Aussicht, andererseits werden die Gemeinden, wenn
sie ganz geringe Zuschüsse erhalten haben, gezwungen, zu
erklären, daß sie mit diesen Zuschüssen zufrieden sind

nicht bezahlen.

und auf weitere Bezuschussung verzichten.

können, liegt ällein in der Kunstdüngerfrage.

|

(Hört, hört!)

Es geht

Seite stellt man den Gemeinden die Baukostenzuschüsse

Lehnen sie

eine solche Erklärung ab, dann wird ihnen jeder Zuschuß
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oden
„5 den
Behörden
aufgetragen
wurde, heißt
auchesin dadie
at umgeseßt
wird.
In dieser
Verordnung

verweigert. Wie gejagt, wir werden nachher im einzelnen

B denen bereits amtlich bestelltes Baupolizeipersonal für

[Klodt (Adlers8hof), Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

die Ortspolizeibehörde zu EN NIee ist, .? pt Maus

auf diese Dinge eingehen. Jedenfalls ersuchen wir noc&lt;h-

ie Baukontrolle vorhanden ist, neben diesem, gegebenen=

mal
aUererte Linie auch die Kasernen für Wohn- fanser mehrere
05 aufer
der Personenzahl
eine
zwede infreizumachen.
aus Sinfehränkung
dem Bauarbeiterstand
hervorgegangene
- Dazsselbe fordern wir in bezug

auf

das

.

Personen als Baukontrolleure anzustellen, deren Aufgabe

daß dieses Heere3gut geradezu verschleudert worden ist,

unterssüben.. Im Schluß" dieser: Verordnung, heißt: es:

handene SeereInt Mun kann EE ui en BEE

es sein soll, die den Bau kontrollierenden Baubeamten zu
&amp;

'

(jehr richtig !)

I&lt;h ersuche, den Au3bau der Bautenkontrolle im

daß die vorhandenen Bestände nicht zweentsprechend

Ihrem Bezirk durchzuführen und mir über die

Diwan stehen, dann verlangen wir, daß in allererster

machten Erfahrungen binnen einem Jahr zu

|

;

verteilt worden find.

Sinne

Sollten no&lt; Warenbestände zur

u wee AUEMena werden, die: heute schon
ast

nackt

un

oß

dastehen,

keine

Fußbekleidung

usw

vorstehender

Ausführungen

al3bald

in

mit den Bauarbeitern als Baukontrolleuren ge-

berichten.

;

NTER

Tn

haben. I&lt; bitte Sie, dieser unserer Zune ug

Ein Bericht über diese Erfahrungen und darüber, wie weit

die nötige Beachtung zu schenken.

SE
TERER
EPERRER
ougesent
a eigentlich
biSher tatsächlich
noh nicht
vor. sind, liegt

.

.

|

.

Daß

diese Kontrolle oder vielmehr

die

Anstellun

ihre Ferien Vizepräsident „Furich: Sie von Arbeiterkontrolleuren dringend notwendig 4 2

Üboer weilen. Mderspruch erhoht fh micht im fiele nachBe ndigung des Krieges.
ieheiden: Autrans "dem STLDTUNgS We PAR 5

wird ja allgemein anerkannt. Ganz besonders ist es jeßt

ieh Du bas aus To Der dl Te bar

ji ji: 4 2240 gerade auf deim ehick des Bauwesens

'

*

;

allerhand

Erscheinungen

bem

01

i

Wir kommen zum a &lt;ten Punkt der Tage3ordnung: mit dazu MITE 400 eee een
die Besichtigung der Bauten, Prüfung des Materials beim

Veratung, des Antenne der Abge Eisenbetonbau, beim Tiefbau usw und besonders auf die
über
die Baufkontrolleure - Drucsache ie
ei IREN
EEIBPNGEPPESRERERN PAGER
:
gelenkt wird, und
daß die Besichtigung des Baues wöchentlich
Nr 2266

mindestens einmal erfolgt.

Des weiteren müssen die

Zur Daun
4 g desAntons
erteile ich das Wort Werse
m jet
eingehend
werden.
Gerade
in
erin m)
Abgeordneten
Haese.
der jekigen
eit, in
der dasgeprüft
Material
so äußerst
teuer,
in der Holz fast gar nicht zu beschaffen ist, wird natürlich

"Haese (Wie8baven), Antragsteller (Soz.-Dem.):

Meine Damen und Herren, unter den verschiedenen Verord-

das Unternehmertum versuchen, auf Kosten der Gesund-

heit der Bauarbeiter möglichst sparsam zu wirtschaften

nungen, die im Dezember
1918 erlassen
wurden
3
s
den, wurde ganz

oder
manches zu unterlassen, was dringend
notwendi g
.
g

besonders von den deutschen Bauarbeitern die Verordnung
vom 13. Dezember begrüßt, die darauf hinzielte, daß endlich
einem langgehegten Wunsche und einer Forderung dex
Bauarbeiterschaft entspro&lt;en wurde, daß Baukontrolleure
aus den Reihen der Arbeiter angestellt werden sollten.

wäre. Dazu gehören vor allen Dingen Baubuden,
Aborte usw, die namentlich in kleinen Städten und Orten
"7 der Regel sehr unzulänglich sind.
Seh
1
(Sehr wehr ln

Nun glaubte die deutsche Bauarbeiterschaft, daß diese
Anstellung nun sehr schnell von statten gehen würde.

Dur&lt;h Bauarbeiter-Schutßkommissionen, die in einzelnen Orten gebildet sind, ferner durch die sozialpolitische

Leider haben wir uns in dieser Beziehung sehr bald ge-

Abteilung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Abteilung

täuscht, insofern als inzwischen eine ziemliche Verlang- Bauarbeiterschuß, sind fast jedes Jahr durch eigene Konsamung eingetreten ist, indem wohl in einzelnen Groß-

städten Baukontrolleure aus Arbeiterkreisen angestellt
wurden, man aber im übrigen aus finanziellen und

trolleure Baufkontrollen ausgeübt worden; die Berichte

darüber sind den Regierungsstellen, den Baugewerksberufsgenossenschaften und der Baupolizei übersandt worden.

SENG Sranden daun Abfian) genommen hat, dieser I kann Ihnen versichern, daß immer erst dann, wenn
ung

von

Ba

j

i

i

in

Arbei

i

Moron vom 1 Deuten RER IE Es ne Dan EEN AM EIE ee jc ENERHrn
Forderung der baugewerblichen Arbeiterschaft und weist

wir festgestellt und den Behörden gemeldet haben, ein-

ganz besonders auch auf einige Erlasse der alten Regierung
hin, esonders auf denjenigen vom 29. März 1910, in

gehend nachgeprüft und zum Teil abgestellt worden sind.
Auf die Unglücksfälle, die auf die Unterlassungs-

den wrnejprnhen td,endaßmuß.uf wi
genie,
derweiter
Bauunternehmer
zurüczuführen
sind, fest,
will daß
ich
ir stehen
auf zum
dem sünden
hier nicht
eingehen. Das
eine aber steht
Standpunkte, daß aus den Kreisen der Bauarbeiter ge-

wählte Vertrauensmänner mitwirken müssen, um in den
Fällen, wo e3 sich um Leben und Gesundheit der Arbeiter

Bestrafungen wegen Unterlassung des notwendigen Bau-

arbeiters&lt;ußes in früheren Zeiten und wohl auch heute
noch stets so milde gehandhabt worden sind, daß dadurch

jane eingreifen zu können. Die deutschen Bauarbeiter- irgendeine Besserung nicht zu erzielen iste

NEgeffe
Tn ie BETR
'diesererhoben,
wen
;
orderung

no&lt;h

hR
diePolizeiverordnung
Verordnung vom ergänft
13. Feine
durch
eine
worden,1918
die

dn 20) Baukontrolleure aus Arbeiterkreisen bestellt der Minister für Volkswohlfahrt Herr Stegerwald zum
Wir habe wi

.
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Scuze der Bauarbeiter und zum Schugze der Arbeiter

Menon Egejagt ein Interesse daran, daß diese bei Dacharbeiten und Eisenbauten erlassen hat. In diesem

Dm u Idle og ; ieder einschläft, sondern daß
50 =
erordnung verlangt oder aber ge55.

Sitbg LandeSverf. 1919/20

Erlaß vom 15. November 1919 wird darauf gedrungen,
daß endlich eine alte Forderung der Bauarbeiter erfüllt
805*
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[Baukontrolleure]
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[Saese (Wiesbaven), Antragsteller (Soz.-Dem.)]

..eit DenTagegelder
Voufonträlleiten
sollen für ihre Tätigund bei auswärtigen Dienstgeschäften Reisekosten und Inin

wird, indem das Verbot des Überdiehandmauerns erfolgt.
Aber auch hier machen wir die Erfahrung, daß in einzelnen Bezirken Preußens eine ganze Anzahl von Unternehmern gegen diese Verordnung Sturm läuft und sie
zu sabotieren versucht. Dagegen müssen wir uns ganz
entschieden wehren. Es ist sehr zu begrüßen, daß der
Minister für Volkswohlfahrt Herr Stegerwald nach dieser
Richtung die Initiative ergriffen hat; wenn aber sein
Erlaß vom 15. November 1919 und die Verordnung
vom 13. Dezember 1918 wicht auf dem Papier stehen,
sondern zum Wohle der Bauarbeiter in die Tat umgeseßt

gewährt werden, und zwar nur dann in Form
einer festen jährlichen Vergütung, wenn eine
erhebliche Zeitinanspruchnahme des Arbeiters,
inSbesonderxe eine berufsmäßige ständige Heranziehung erfolgt. Es wird sich empfehlen, Tagegelder in Höhe von 9 H und bei auswärtigen
Dienstgeschäften über 3 km vom Wohnort entfernt
solche in Höhe von 12 H sowie Reisekosten in
Höhe von 9 FJ. für den Kilometer Cisenbahnoder Dampfschiffahrt und 40 FJ! für den Kilometer Landweg zu vereinbaren. In den Fällen,

wünschen, daßEn
sie restlos durchgeführt werden. -

EE
R Bautätigkeit
MNweisen
MnLande
0 2onge
iht
die
auf
dem
einen

werden . jollen, dann müssen wir auch verlangen und

-

wo eine feste jährliche Vergütung nicht zu ver-

"

Welche Sc&lt;wierigkeiten stehen nun der Durchführung

größeren Umfang annimmt, eine Pauschvergütung

dieser Verordnungen entgegen? Da wird uns überall
von den Gemeinden und. Kommunalverbänden gesagt,
daß sie kein Geld zur Anstellung von Baukontrolleuren

von jährlich 1500 X als
auSreichend
Usehen sein
EIENR
17
„nr

hätten. Andererseits heißt es auch, es jei jetzt keine
genügende Bautätigkeit vorhanden.

Scließlih kommt

(Hört, hört! links)

Meine Damen und Herren, ganze 1500 A bietet man

noch hinzu, daß auch ein Teil der Bauunternehmer sich

hier einem Kriegsbeschädigten für seine Tätigkeit als Bau-

gegen die Anstellung von Baukontrolleuren wendet.

Unter

kontrolleur!» Wenn der Baukontrolleur in einem Land-

diesen Umständen ist es notwendig, daß vom Staate
Mittel bereitgestellt werden, wie wir es in unserm
Antrage verlangen, um die Kommunalverbände in die

kreis nicht genügend Arbeit hat, dann soll man ihm
2 oder 3 Kreise übermitteln, aber das Eine muß doch
mindestens feststehen, daß ein Pauschale von 1500 &amp;

2 zu
zustellen.

verseßen, schließlich doch Baufkontrolleure an- pe:
5 Nn
ezahlung
jind. wen 12 H Tagegelder jedenfalls keine

Nundaß1970:
wir ferner in Absag 1 unseres Aneine
Zusammenlegung mehrerer Kommunal-

trages,

9

.

(Sehr richtig!. links)
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D

verbände zu einem Kontrollbezirk zu veranlassen ist. Diese die HREERENNAESEREIERUN Denen en, Deh

Anregung ist auch schon in dem Erlasse des Ministers
vom 22. März 1910 enthalten, der. darauf hinweist, daß
man, wenn in einzelnen Orten und Gemeinden finanzielle

Schwierigkeiten entstehen, mehrere Bezirke zusammenlegen

vielleicht früher in die EiGeinun tritt 3&lt; will hier
nicht lange Zahlen Enten Ente mix aher auf

2 Ziffern aufmerksam zu EHEN Iötlich Verletzte auf

je 1000 Vollarbeiter gab es im. Jahre 1913 nach u

EM AestelunnSsden eus Unfallstatistik der Banrewerts-Berntegzaofenthatten 0,92
2

rlasse

nicht

von

Baukontrolleuren aus Arbeitertreisen, 20 von Bau-

im

IJ

über

fontrolleuren, die aus technischen Kreisen angestellt werden
sollen.

Also in diesem Sinne kann schon eiwas3 geschehen.

Da nun bisher die Gemeinden allein die
zubringen hatten und. die Gemeinden an
schwach sind =- darüber gibt es gar keinen
jo ist es notwendig, daß die Regierungen

jekt

di

sti

;

nd wam MT, weben jeht EStR vorliegt,
(Hört, hört! links)
.

7

;

.

;

.

Kosten aufsich finanzZweifel =-,
der Länder

Das ist eine Steigerung von 638 4. Nun Wurde ja
während des Krieges der Bauarbeiterschuß oder überhaupt
der Schuß der Arbeiter sehr hintangestellt, und infolgedessen ist auch im Baugewerbe eine jolche Steigerung der

verpflichtet sind, diese Kommunalverbände durc&lt;h Zuschüsse

erlebten ziemlich hoch und hat sich entsprechend der

mationen, die keinen Anspruch auf Genauigkeit erheben,

Sesteigert. Im Jahre 1913 betrug die Zahl der Verletzten

dafür sorgen, daß eine solche Verordnung, wenn sie
besteht, auch durchgeführt wird, und es ist klar, daß sie
zu unterstüßen.

Bisher sind nun nach meinen Infor-

tötlich Verletzten auf 1009 Vollarbeiter zu verzeichnen.
&lt;u&lt; an sich ist die Zahl der Entschädigungen und der

Dahl der, Beschäftigten im Laufe der Jahre ständig

etwa 18 Baukontrolleure in den einzelnen Bezirken an-

auf 1000 Vollarbeiter 62,02 4 und stieg im Jahre 1917

gestellt und etwa 20 sind noch in Aussiht genommen.

auf 67,80 4. Darum erachten wir: es als dringende Not-

Diese Zahl erscheint uns sehr ungenügend; es muß auf
diesem Gebiete mehr getan werden als biSher.

Mbox hferbot "Tommt
nom weine5 inm
uie
j
„Frage.

wendigkeit, daß hier die vorbeugende Maßnahme einsett,

daß beizeiten dafür gesorgt wird, daß das Leben und die

Gesundheit der Bauarbeiter geshüßt wird, und daß unter

gallen Umständen darauf hingewirkt wird, daß man nicht

Anstellung von. Baukontrolleuren darf man nicht so vor-

erst dann,

wenn das Unglü&gt; passiert ist,

hingeht und

vielleicht für ein paar Pfennige die Arbeit erledigt,

eine Überwachung der Baustelle Plat greift, ganz be-

nehmen, daß man glaubt, daß ein Kriegsbeschädigier nun den Bau "kontrolliert, sondern nah vorher u ständig
sondern es muß auch mindestens eine anständige Be-

sonder3 in den kleinen und kleinsten Orten,

wo sich in

zahlung des Baukontrolleurs erfolgen; jonst wird diese den nächsten Jahren die Bautätigkeit fürden Wohnungs3bau
Anstellung zu einer. Farce.

Ich gestatte mir, hier eine

ebenso stark entwi&gt;keln wird und muß wie in den großen

Zuschrift bekannt zu geben, die aus Hannover stammt.
Im Landkreis Hannover ist ein Baukontrolleur angestellt

Jndustrieorten. Darum empfiehlt es sich, für diese kleinen
Bezirke, Gemeinden und Kommunalverbände der An-

worden, dex Kriegsinvalide ist, und dem Landrat des
Landkreises Hannover ist ein Schreiben zugegangen, worin

ihm Richtlinien für die Anstellung und Vezahlung dieses

Baukontrolleurs gegeben: sind. Gestatten Sie, daß ih
diese Schrift verlese:

stellung von Baukontrolleuren den Weg
;

Sie

3

zu ebnen

|

(Sehr richtig? links)

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie dringend

bitten, daß Sie diesen Antrag meiner Fraktion ein-
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Leben und Gesundheit dex Bauarbeiter mehr als bisher

=

gegen Unfälle zu schüßen.

[Baul Seffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

- Hexr Dallmer hat darauf hingewiesen, daß die Anstellung von Baufkontrolleuren nicht erforderlich sei, da

die Arbeiterschaft schon im Betrieb3rätegeseß das Recht
hat, die Bautenkontrolle vorzunehmen. Darauf näher
einzugehen, erübrigt sich, da der Regierungsvertreter

: Nun ist darauf hingewiesen worden, meine Damen

und Herren, daß Verordnungen in der Richtung bestehen.
Jawohl, die bestehen seit dem 13. Dezember 1918, und

mein Herr Vorredner hat schon darauf hingewiesen, daß
die Bestimmungen dieser Verordnungen zum großen Teil
no&lt;h nicht erfüllt seien. Es wird daher unbedingt er-

Seren Dalimer shon darauf hingewiesen hat, Daß er ih [Meri eh 19 MRIansGimBatDie Serie
in einem Irrtum befindet.
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Bauarbeitershaft bis heute noc&lt;

(Zuruf recht3)

75

x

nicht einmal Kenntnis

davon, ob Auf den Bezirk en n Baufontrolleur

-- Wenn Sie meinen, daß der Regierungsvertreter das

Ingestellt ist.

Üben

Betriebsrätegeseß nicht kennt, jo ist das Ihre Auffassung.
Aber fragen Sie die Leute, „die im Baufac&lt;h tätig sind,

so werden Sie hören, daß die BetriebSräte auf dem Bau
eine Kontrolle in diesem Sinne biSher gar nicht haben.
- Es muß aber geradezu sonderbar berühren, wenn

TDEEREIN

(Hört, hört! links)
-- Vor 14 Tagen wurde mir das erst mitgeteilt.

Also wir stimmen dem Antrag zu und erwarten
daß die Bestimmungen dieser Verordnung bald zur
Wirklichkeit werden.

en von : M SIERRE EPE ie (Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
ist doch sonderbar, wenn ex in "bezug auf 20 oder 30
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Baukontrolleure, die eventuell anzustellen sind, meint,
hier könne der Staat besondere Ersparnisse machen. Wir
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Criter Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
| "iht weiter verlangt; die Besprechung ist geschlossen.
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die in großer Zahl vorgekommen sind, zu verhüten. Ic&lt;h

Nunmehr schlage ich dem Hause vor, sich zu ver-

will es mir versagen, hier im einzelnen auf die große
Zahl der Unfälle einzugehen, kann aber doch nicht unterlassen, hier einige Zahlen aus der Unfallstatistik vor-

tagen. = IV schlage vor, die nächste Sißung
abzuhalten morgen, Mittwoc&lt; den 22. September, Nachmittag 1 Uhr mit folgender Tagesordnung:

auch nur den kleinen Finger zu reichen, um die Unfälle,

zutragen.
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Im Jahre 1911 buchten die Träger der Unfallversiherung 3*/4 Millionen Verletzte, davon 132 000
Scwerverleßte 'und 9.043 Tote. Seit 1886 bis 1911
einschließlich sind in8gesamt 11 799 997 Unfälle angemeldet worden, Verlekte sind 2 400 000 entschädigt,
getötet 190 000 Personen. So ist unter dem alten
Regime mit der Volksgesundheit gewüstet worden! Nachdem

auienschen
4 genommen
der Kriegun NE illionen
(1088von Millionen
von
Menschen ihre
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Erste Beratung der Anträge der Abgeordneten

Hergt, Lüdi&gt;e und Genossen, Dr v. Richter
(Hannover) und Genossen, Dr Faßbender und
Genossen auf Annahme eines Geseßes zur Abänderung des Gesees über die Bildung einer
neuen Stadtgemeinde Berlin vom 27. April 1920
2 Sclußabstimmung über den Gesezentwurf, betreffend den AuStritt aus den Religionsgesell-

schaften öffentlichen
Rechts
“
ME

REED

neus

Gesundheit verwüstet hat. ist" jezt die Aufgabe. doppelt
dringend, Maßnahmen zu treffen, um die Gesundheit der
Bevölkerung zu schonen, =- und die Bauarbeiter gehören

mum Diele SOMmBabstinmung: wird eine namentliche jein:
3. Rest von heute. Mit dem Punke 19 der heutigen
Tage3ordnung wird no&lt; verbunden die große

doh schließlich ebenfalls zur Bevölkerung. Darum wird
es erforderlich sein, Maßnahmen zu treffen, um die große

Anfrage der Abgeordneten Hauschildt und
Genossen gegen die Preissteigerung für Kartoffeln

Unfallziffer bei der Bauarbeitershaft zu senken. Mit
Recht hat bereits der Herr Vorredner darauf hingewiesen,
daß die Bautätigkeit mehr als biSher gefördert werden

müsse durc&lt; Umstellung aller jeht brachliegenden In-

und Vieh infolge der Aufhebung der Zwangswirtschaft, Drukjache Nx 2913
« Erste, zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs, betreffend das Gemeindewahlrecht in

pusten, aud 500 jam, au Richtung, das Baugewerbe

.

in erster

Linie zu

berüsichtigen, um nach Möglichkeit das

Riesenbedürfnis der Bevölkerung nag Wohnungen zu

befriedigen. Allein in Berlin sind 40 000 Wohnung-

jühende
festgestellt wenden,
und wie in BerlinReiche
Femaus.
es
im allgemeinen im
Lande und im ganzen
Also auch aus dem Grunde, daß die Bautätigkeit mehr
belebt werden muß, wird es unbedingt erforderlich sein,
155. Sitzg LandeSvers. 1919/20

Helgoland

:

;

FR

E BentingDeRNUtragesDiNEGMai
von Beihilfen

Weimneinden |

zu Krie NE EHHUENEN in

3

g

|

Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Abgeordnete
Herold.

